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Nichtamtlicher Theil.

Aberinalige Vergrosserung der „Boii

Seit wir die Angelegenheiten dieser Zeit-

schrift zum letzten Male ziim Gegenstand unserer

Betrachtungen machten (Bonpl. I., p. 255), hat

sich unser Unlernehmen eines freudigen Auf-

schwunges zu erfreuen gehabt. An vierzig der

bedeutendslen Gelehrlen des In- und Auslandes

haben uns durch bereitwillige Mitvvirkung unter-

stutzt und uns in den Stand gesetzt, eine Reihe

gediegener Original -Artikel zu veroffentlichen.

So gross war der Zufluss von neuen selbst-

standigen Abhandlungen, dass der ursprungliche

Raum unseres Blaltes nicht ausreichte und wir

uns gezwungen sahen, durcii hiiufige Exlrabogcn,

sovvie durch oftere Anwenrlung der Pelitschrift

die an uns gemachten Bitten „um baldige Auf-

nahnie" der eingesandten Aufsiitze zu erfiillen.

Da sich aber dennoch Mangel an Raum fiihlbar

machte, so sahen wir uns ferner gezwungen,

seltener Bucher-Kritiken zuzulassen und inter-

essanle kleinere Ausziige aus anderen Zeit-

schriften und grosseren neueren Werken fast

ganzlich auszuschliessen. Wir fuhlen jedocb,

ilass ein solches Verfahren, wenn auch temporar

moglich, auf die Dauer nicht angewandt werden

kann, ohne auf das Fortbcslehen der „Bonpiandia"

hiichst nachtheilige Folgen zu aussern; wir haben

uns daher entschlossen, unsere Zeitsrliiifl zii

dritten Male zu vergrossern, so dass wir toria

anslatt der urspriinglichen 24 Bogon. 4^ Bd^t

geben werden. Wir erkliireii iins oleiclizcit

bereit, offerer, als cs bis jelzt der Fall war, lilt

strationen als Beilage erscheinen zu lassen. E

jedoch eine solche Vergrosserung nicht ohr

Anwendung grosserer Gehimiltel thunlich ist, 5

werden es die Abonnenten der „Bonplanfii?

gewiss nicht unbillig finden, wenn der bisheri^

Ladenpreis von 3^ Thlr. auf 5} Thlr. erhol

Gardeners' Chronicle versus Steetz.

ilber das in der Bonplandia abgedruckte

„deutsche Urtheil uber eine englische Krilik"

von Dr. Steetz, und die daraus erwachsene

Poleinik bringt Gardeners' Chronicle in seiner

Ausgabe vom 16. December v. J. folgenden

Leitartikcl: — ,,Wir haben das Ungliick gehabt,

wie es scheint, eines achlbaren deutschon Bo-

lanikers Empfindsamkeit zu verletzen. In un-

serer Nummer vom 22. April d. J. waglen wir

„die schlechte deutschc Gewohiiheit, jedor nuith-

maasslichen Neuigkeit eine lange laleinische Be-

schreibung (von der vier Fiinftel uberfliissig

anzuhiingen^', einer Kritik zu unterwerfeii. Dies

hat Dr. Steetz, dessen Beilni-e zu Seernatni ^

Botany of the Voyaoe of H. >I. S. Hcnll



unsere Bemerkung hervorriefen, iibel aufge-

nornmen. Wir batten wirklich nichl die Ab-

sicht, dem gelehrten Herrn irgend etwas Un-

angenehmes zu sagen, aber wir hielten es fur

Pflichl, auf eine verderbliche, obgleich wohl-

gemeinte Gewohnheit aufmerksam zu machen,

die bereits die systematische Bolanik viel ver-

vvirrter und bedeutend uneinladender gemacht

hat, als sie es zu der Zeit war, woLinne sie

vom Schutte reinigte. Indem wir unsere in

Frage slehenden Bemerkungen wieder durch-

lesen, miissen wir uns sagen, dass wir wirklich

nicht wissen, auf welche Weise wir unsere

Meinung hoflicher, ohne unverstandlich zu wer-

den, hiilten ausdriicken konnen. Wahrlich, Dr.

Steetz kann sich doch nicht uber der Kritik

erhaben diinken und sicherlich sich nicht be-

klagen, von uns unter der Kritik angesehen

worden zu sein. — Das Ubel, iiber das wir es

uns herausnahmen zu klagen, ist so beruchtigl,

dass Beweise fiir dessen Vorhandensein iiber-

flussig ersclieinen miissen. Es rnochte jedoch

der Muhe werth sein, hier zu zeigen, wohin

es fuhrt. Ini gegenwarligen Falle finden wir

vier Conipositae, zwei gemeinen Gattungen an-

gehorend, als neue Arten verolFentlioht, und

jede von etwa 31 Zeilen technischer Beschrei-

bungen begleitet, oder ungefahr drei Viertei

einer Quartseite. Wenn Werke nach einetn

solchen Plane gearbeitet werden sollen, so muss

jeder Pflanzenart im Durchschnitt eine Quart-

seite bios fiir Technicalitaten eingeraunil wer-

den, denn ausser der Beschreibung muss auch

nodi der Raum fur Synonyme, Citato etc. bc-

recliiiet werden. Nun ninimt man gevvolinlicli

an, dass etwa 100,000 Pflanzenarten bereits ent-

deckt sind, einen Anschlag, den die Mehrzahl

unserer Fachgenossen eher unler- als Uber-

schatzt halten wird. Die technischen Beschrei-

bungen derselben wurden also allein 100,000

Ouartseiten, oder 200 Quartbande (jeder 500

Seiten stark) fiillen ! Wir sind der Meinung, dass

ein solches Resultat, das der systematischen

Botanik das Garaus maclien wiirde, vermieden

werden muss, besonders, wenn man bedenkt,

dass das Ubel langweiliger, prolixer und durch-

aus unnothiger Einzelliciten, von dem schreck-

lichen und zunehmenden Missbrauche die so-

genannten Species bis zu einem unglaublichen

Grade zu vermehren begleitet ist. — Die Wahr-

heil muss gesagt werden, ganz abgesehen da-

von, ob irgend Jemand sich dadurch verlelzt

fiihlt. Ohne Zweifel giebt es manche Schrift-

steller, die sich befleissigen, in einen JVebel von

blossen Worten den Mangel an klar und schart-

begrenzten Ideen, sowie den an krilisclien zum

Studium der Naturgeschichte unentbehrlichen

Kenntnissen zu verhiillen; eine Ursache, woraus

jene Legion botanischer Phantome entstanden

ist, welche den Unerfahrenen so sehr ver-

Wir beschranken uns fur heute auf Mit-

theilung dieses Arlikels, und bemerken nur,

dass eine gunstigere Beurtheilung von Dr. Steetz'

Arbeit uns ebenfalls zugekommen ist. In der

Regensburger „Flora" vom 28. October v. J.

heisst es u. A.; — „Dr. Steetz legt in seiner

Arbeit nicht bios das Resultat seiner Unter-

suchungen, sondern dieUntersuchungsacten selbst

vor, und selzt dadurch kiinftige Beobachter und

Systematiker in den Stand, nach Thalsachen und

nicht auf blosse Vermulhungcn bin iiber die

hier aufgestellten Arten zu urtheilen. Wie man

solches Verfahren von einer Seite hier als „eine

schlechte deutsche Gewohnheit" bezeich-

nen konnte, vermogen wir nicht einzusehen;

dieser Vorwurf wiirde nur dann begrundet ge-

wesen sein, wenn der Verf. eine Monographic

irgend einer Gattung bearbeitet und bei der

Beschreibung jeder einzelnen Art die alien ge-

meinsamen Charaktere ausftihrlich wiederhoit

hatte; oder wenn er, wie das leider hiiufig genug

geschieht, nur die nackte Beschreibung geboten

hatte, ohne auf die Verhaltnisse zu den bereits

bekannten Arten Riicksicht zu nehmen und

daraus Schlusse zu Ziehen ; der Verfasser

hat dem Nalionalgel'iihl (der Engliinder) wie dem

Bedurfnisse der Wissenschaft gleiche Rechnung

getragen und kann in diesem Bewusstsein ein-

die Form, nicht <

men beruhigt i

, gegei die ohn>

Flora der Mark Brandenburg besilzt seit

en Jahren einen eifrigen Durchforscher

Person des Hni. Stud. med. Paul Ascher-

inger Vernachhissigung die riihrigen Zei-

ilcMcn eiiisldieWilldenow's, Chamisso's

unth's an der.selben sich ihre Sporen

lien, im Wicderkehren begriffcn zu sein,



und schon haben niclit uninlercssanle Funde den

Eifer des nach verschiedenen Seiten hin an-

regend wirkenden jungcn Gelehrtcn belohnl.

Iin diesjahrigen Jiinihoflc der Hallc'scticn Zeit-

schrift fur die gesammten Nalurwissonscliaflen

erschien von ihm ein Aufsatz uber die verwil-

derten Pflanzen der Mark, den er selbst einon

Beitrag zur Gescliichtc der Pflanzen nennl. Ein

Jeder, der in der Weise des „Phytologisl" sich

aussprechenden botanischen Bestrebungen seine

Anerkennung nicbl versagt und in der genauen

Aufzeichnung und Sichlung des uns nahe liegon-

den Materials einen Schrilt zur unifassendon

Kenntniss derVegetalionsgruppen im Allgemeinen

vorausfUhlt, wird dieser kleinen aber anziebcn-

den Arbeit seine Aufmerksamkeit sicher nicbl

fruchtlos zuwenden. Es wiiren auch aus an-

dern Gegenden unsers gemeinsamen Vaterlandes

ahnlicheZusammenstcliungen ausscrst wiinschens-

werth; sie vviirden nicbt verfehlen, sowohl fur

die klimatischen Verhaltnisse als fiir die histo-

rische Fortentwicklung der Pflanzengeographie

uberraschende Resultate zu ergeben. Insbe-

sondere scbeint es uns cine frucbtbringende

Aufgabe, mil Herrn Asclierson zu versuchen,

die Einbiirgerungsdaten der naturalisirten Ge-

wachse so viel als moglich festzustellen. Die

Gruppirung derselben nacb absichtlicb cultivir-

ten, zufallig durch menschlicbe Thiiligkeit und

auf nicht naher zu ermillelnde Weise verbrei-

teten, erscheint uns ebenso klar als verstandig.

Das eigenlliche Vaterland ist stels sorgfjjltig

angegeben vvorden. Wir nennen als die in-

teressanlesten der verwildcrten Pflanzen: Ga-

linsogea parviflora Cav., Sisymbrium Irio L.,

Geranium pyrenaicuni L. , Matricaria discoidea

DC. und Doronicum Panl.ilianches L., Elslioll/.ia

cristata Willd. und Aster bninialis Tvocs miu-liteii

wissen. Herr P. Ascberson behiill sicb fur cine

baldigst zu publicirende zwcite Scbrift die Tra-

cirung von Vegetationslinien fiir das nordosHiche

DeutSGhland vor.

Iber die Synonymic einiger Callitriche-

Arten.

Scndtner bat in seincm vortrelllicbcii Werkc

(ibcr die Vegelationsvcrliallnissc Obcrbaicrns

(1854) auf pag. 773 cine Callitricbc unlcr dcm

I wesenllicbcn The

Autors geben. nllc die

en abgcbildct. Sic bc-

der Sendl iier'sthcn Flliinze idcnlisch, indem

ein vorliegcudes \oii Ay rand in der Vendee

aufrechle und ausdaiK'nidr (JrilVrl /.fitfl. Die

Blatter haben an dciiiscllicn die Gcslalt u i<> bci

C. stagnalis Scop., widn-cnd Scndlner von sei-

ner Pflanze in Oberbaicrn angiebt, dass sic

alle moglicben Formen babcn. Auch er hat

aber Formen mit lautcr ciformigen Bialtern, wie

bei C. stagnalis, gefunden.

Da beide Namen in ein und demselben Jahre

veroffentlicht sind, so handell es sich bei der

Priorilatsfrage urn den Monat der Publication,

und demgemass muss der Name Le Gall's auf-

recht erhalten vverdcn, da Billot's Archives

und Centurien im Februar publicirt wurden, in

welchem Monatc der Druck des Scndtner-

schcn Werkcs noch nicht beendigt, und also

dasselbe noch niciit durch den Buchhandel zu

beziehen war.

Die Callilriche-Arlen bedurfen ubrigens noch

cincr genauen Revision. Fr. Nces v. Es en-

beck in seinen Gen. pi. Flor. Germ. Monochlani.

ls;]5 bildfl abweichcnd von den Kulzing'schen

Figiiren C. verna mit iiusserlich abgerundeten

Carpellen ab, geradc so, wie sie bei C. oblus-

angula Le Gall sein sollen, aber die Gritfel

stimmen nicht damit.

Von den meislen neuern Schriftslellern wird

C. decussata Lk. und graminea Lk. (Spr., Schrad.

und Lk. Jahrb. d. Gew. 1, 3, 30) mil Still-

schweigen ubergangen. Die erslere gehiirt, wic

schon L. Reichenbach richlig angiebt, zur C.



mag aber um so melir dahin gestellt bleiben,

als dio Abbildung, die in Rchbch. PI. crit. 1211

gegeben und in dessen Fl. germ, zur C. brutia

citirt ist, weder mit der oben angefiihrten iden-

lisch ist, noch iiberhaupt zur C. autumnalis L.

gehort, und die genannte Pflanze in Calabrien

wachst. Denn der siidlichste sichere Standorl

fur C. autumnalis L. ist bis jetzt Potsdam, in-

dem die Angaben verschiedener Fioren, vvelche

noch sudlichere Fundorte angeben, zum Theil

schon als irrthiimlich nachgevvieson, zum Theil

noch genauer zu priifen sind. Man hat immor

schmalblattrige Formen andrer Arten dafiir be-

ansprucht, wahrend die achte Pflanze sich von

alien Verwandten durch den sehr eigenthiim-

lichen Habitus leicht unterscheidet, der bedingt

ist durch die einnervigen, stets von der Basis

nach der Spitze zu verschmiilerten, etvvas dicht

stehenden, im getrockneten Zustande glasartig-

durchscheinenden Blatter, die an der Spitze

keine Rosette bilden, und durch die zahlreichen

Fruchte. C. decussata Lk. ist wahrscheinlich

eine Landform davon, wie C. caespitosa Schultz

von C. verna L. — Auch C. graminea Lk. kann

ich nach den durftigen Originalfragmenten im

Berliner Herb, nicht von C. autumnalis L. unter-

scheiden. Da diese aber aus Portugal stammen

soil, so ist vielleioht eine Verwechslung des

Fundorts von Link selbst vorgegangen.

Fr. Kornicke.

Nntzanwendnng- der Pflanzen-Bastarde
iindjni8chlin§:e a. fiirBolanik. Diejenigen, welche

.vi.ssea, (Jhss sich bisher der BegiilF von deiii, was wir

egen die \ ervvecliselmig -

men Microscops. Gegen da;

Stanimpflanzen als Formen oder VarietiUen ein(

derselben Art angesehen werden. Im Allgemeine

das SchafFen kiinstliclier Bastarde von den Sy

likern gemissbilligt, weil sie fiirchten, dass hie

der Wildniss kommen die Bai

iere Geneigtheit zur An

1 Bereicli der bes(

Hebung der Foi

1 hoher gelegenen Localitiiten zur Mischung de

aidbiiiimen ?Air En







dass ein

Jahre 6(

Durchscl

3rnte ge>

s.g. Bud

1853. 30 Seiten. 8.)

Es ist eine merkwurdige Erscheiniiiiff, dass

die Natur sich in ihrer unerscliopfiichon Viel-

seitigkeil darin gefallt, solclie Momento, vvelchc

wir in gewissen Ablheilungen als die wichlig-

sten, bestiindigslen achten lernlen, nun zum

Schluss einmal zur Veranderung iiber den Hau-

fen zu werfen, und in derselben Gatlung, in

derselben Art, demselben Individuum alie jene

Variationen aufspielt, durch die wir sonst die

schneidendsten Charaktere erhielten. Wer eine

Einsicht in eine Familie gewinnen will, der

muss eben neben den typischen Gattungen und

den anonialen vor alien diese polymorphen Pro-

teen studiren. Der Griffel, der Kelchsaum, der

Staubbeutel, die Frucht: das sind die organischen

Grossmachte unter den Syngenesisten.

Wer nun ein wenig sich mit der merk-

wiirdigen Familie vertraut gemadit hat - der

wird mit Schmerzen sehen, wie es gerade unlt r

den gemeinsten — und daher von vornehnn ii

Botanikern ex professo vernaclilassigten — ^wcr

wollte sich auch herablassen, eine Artemisia

campestris zu studiren!) die lehrreichsten, zahl-

GritFc

1 11 u

gearboi

giebt. Wer viel mit dem

ird Gattungen wie

nd Echinops scheel ansehen, ohne

sich eutschliessen zu kunnen, sie zu zerlegen;

wie konnte man bei sonsliger tlbereinstimmung

Echinops exaltatus und sphaerocephalus, Peta-

sites officinalis und albus trennen? Wer auf

die Antherenschwanze viel hielt, wird bei don

Asterineen und Xeranthemeen sich iiberzeugeii,,

wie wenis oft damit auszurichten. Die Frucht

rlichste Freund des Syngene-

i; wird bei Anthemideen, Ca-

;cionen u. A. leichtferlig, und

sic in nie enden wollender

enllich i

lographe



Auf das Blumenrohr hat man in Paris An-

themideen - Gattungcn friscii weg conslruiil,

vveil man eben nur seltene Sachen ansah und

vergass, sich bei den gemeinen Arlen, die aiif

den Feldern in Millionen prangen, Raths zu er-

Wer fur Hemmungsbildungen iibermassig

schwiirmt, auf ein Anlherenrudiment eine Gal-

luiig basiren mochte: der wird bei den Syn-

genesisten durch Arnica, Ligularia u. A. wider-

legt. Lelzlere Pflanze erlaubt sich sogar oft

die Indiscretion, als Labiatiflore zu paradiren,

wodurch es ihr gelungen ist, sich bei wackern

Autoren als Galtung geltend zu machen.

Ein altes Siindenstuck war, dass man seine

Augen schloss gegen das haufige Fehlschlagen

der Strahlbliithen und so eine ganze Anzahl

Gattungen, wie Lyoneltia, Santolina, Linosyris

u. A. flott fortexistiren liess, wahrend man

gleich daneben eine varietas discoidea bei den

durch Slrahlen abgetrennlen Gattungen sorg-

faltig einregistrirte.

Endlich ist auch der Pappus wahrscheinlich

seit Beginn dieser guten Erde ein heimlicher

Revolutionar, ein stiller Rother, allein erst die

neuesten Forschungen haben ihn entlarvt. Er

fehlt und erscheint polymorph in demselben

Kopfchen.

Es war zuerst Prof. Petermann in Leipzig,

der bei seinen Untersuchungen diesen Unitrieben

auf die Spur kam, indem er zuniichst ein paar

Arten von Leucanthemum abschied, von denen

er spater einsah, dass sie nur Formen des

grossen Kreises des Leucanthemum vulgare

Unsenn Schultz Bip. kam diese Entdeckung

gerade vor Thorschluss in die Hande. Trotz

der ihm eigenen naturwiichsigen Anschauung,

Deutung und Verwerthung der Organe, worin

wir sein Hauptverdienst zu erkennen glauben

— hatle er in seiner eben im Druck befindli-

chen Jubelschrift zu Ehren unsres Koch in

den Tanaceten ein wenig zu viel gekiinstelt.

„Um jedoch auch denjenigen zu geniigen, welche

entgegengesetzter Ansicht sein konnten," wurden

die unter „Tanacetum, Phalacrodiscus, Decaneu-

rum gesonderten Arten prophylaclisch vorvveg

als „Tanaceta" mil Beriicksichtigung der Priori-

latsrechte aufgefuhrt, was dem Autor 13 Stuck

„Mihi" eintrug. Auf pag. 38 ist eine Beob-

achtung Petermann's mit eingeschaltet, ihr

alles Verdienst zuerkannt, allein die Sachen

„blleben stehen, wie sie geschrieben." So be-

kam allerdings die in der Entwickelung der

Syngenesistenkennlniss hochst wichtige Schrift

einen etwas zweifelhaften Anstrich.

Es ist nun bei so gewichtigen Fragen von

dem hochsten Interesse, zu sehen, wie ein Mann,

vor dessen gediegensten und tiefsten Forschun-

gen Jedermann die grosste Hochachtung besitzt,

nun alle diese neuen Errungenschaften durch

muhselige Culturversuche und fleissige Unter-

suchungen frischer und trockner Exemplare be-

statigt.

Zunachst werden die Charaktere in ihrer

Wichtigkeit und Bestandigkeit erwogen und da-

durch das Ergebniss wieder erlangt, dass man

Leucanthemum, Phalacrodiscus, Decaneurum und

Tanacetum durchaus vereinigen muss. Die iiber-

aus genauen Untersuchungen zu excerpiren, ist

nicht wohl moglich: man moge selbst nachlesen,

was wir Jedermann empfehlen.

Die Gattung Tanacetum (L.) Schultz Bip. zer-

fiillt nach dem Autor in folgende Gruppen:

Subgen. L Tanacetosma: achenia omnia

papposa. (Tanaceti sp. plurimae Schultz Bip.

Pyrethri et Tanaceti sp. plurimae DC. Prodr.)

Subgen. IL Leucanthemum Tournef. —
Achenia nunc omnia calva, nunc solum radii

cuncta, pauca v. plurima pappo oblique com-

pleto, incomplete v. rudimentario interno v. late-

rali coronato.— Capitulorum radius typice longus

albus, V. roseus. Leucanthemum el Phalacro-

discus Schultz Bip. Leucanthemi sp. n. 1—17.

DC. Prodr. excl. reliquis.)

Subgen. Ill Decaneurum Schultz Bip.

(nec DC.) Achenia radii omnia v, longe plurima

calva, disci papposa. — Capitulorum radius lon-

gus albus.

(Pyrethrum uliginosuni et serotinum auct.)

Hierauf folgt nun eine Monographic der

Arten Tanacetum, Leucanthemum Schultz Bip.

und T. monspeliense Schultz Bip. Ersteres

zerfallt in die Abarten: var. a. pratensis, p. au-

riculata (hierher Chrys. pallens Gay), y. mon-
tana, S. graminifolium (hierher Chrys. gracili-

caule Dufour), var. e. discoidea, var. tubuloso

radiata. Es fehlt dem siidlichen Portugal und

Spanien, Sardinien (?), Sicilien, Neapel, Grie-

chenland. Zum Schluss kommt ein Excurs iiber

Chrysanthemum ceratophylloides All., welches fiir

eine Form des Tanacetum atratum Schultz Bip.

(Chr. coronopifolium Vill., Koch) angesehen wird.

Wir sind in der Lage, ein Wort iiber das Vor-



kommiMi All ion e s Pflanze zu sprechen, Wir

famlen sic zucrs urn Carlino in Piemont o:anz

einzeln aiil den Hangen und diese

Exemplare bleibe m die Emzelheiten

cles Kelchsaums gleich. Spater beobachtetcn wir

eine grosse Hcerde derselben Pflanze am niird-

lichen Ilanfi^e des Col de Jenda uiilor C cntaurea

inioe diinnc txcm-

plarc lanK.tinu [(Ufintlio nuni montanum mit

vor- alUm ,s . erne Secunde einen

Zweitd nU i du wii dieser Formen:

\eniplare dersclben

Art ^imMM It.n a die Herren Bois-

•r. Wir mochten dieselben

. so langc sie ihren

emenlluuululu'ii

Ihun sell 01 lit.

walirt, was sie zu

DiLscklun. M ihinsr((hts(hmu7-

licll ClilllHTl lUI i< M >ii(.(. i x\ hu (1( r Sil, nta(

Em Gesprach mil Lepsius scheint jiinffst Zwoifel 1
andiescr specifischen Einhcit in Par I a tore an-

y
geregt zu haben. Beide Gelehrte begeffnetcn !

sith in ihrer Verwunderung. unter den alt-

cgyplischen Hieroglyphen den Papyrus anders, i

als er sich in unsern Gewiichshausern, doren i

Exemplare wohl sammtlich aus Sicilien slammcn. 1

darstelU, abgebildet zu sehen : mit stralT in die
I

Hohe genchlcter namlich, stall mil anmuUiig

ausgebreiteter lockcrer Lmbclle. Diesen Lm-
sland hatte man jedoch als naturwidrig dcin

sleifen Geschmack der egyptischcn Kunsl zur

Last legcn konnen^ wenn nicht zwei iin Mu-

seum zu Berlin aufbewahrte, aus den Calacomben

Thebens slammende, schon von Kuntli gesehene

Papyrusstengel dcm durclireisenden Parlatore

dieselbe Erscheinung dargeboten und ausserdem
I

einen wesentlichen Unterschied m den Involu-
|

collarblaltchen verrathen batten. Ein kntisches
j

Mudium zahlreicher Herbanenexemplare vcr- t

l)reilcle bald uber dicsen Gegenstand das er-

wiinsclite Lichl. Die Aufstellung der Cvperus i

svriaca Pari, und Papyrus Pari, folglc unmitlcl-
|

bar- Nubischen von tigari gesammelten Spe-
,

timens zufolge^ besitzt die africanische Art
;

U'-Yperus Papyrus Part.) funf oder sechs slatt drei
i

und zwar wcit lanjrere Foliola der Involucellen,
;

als die sicilische Species und dabei eme gerin- i

irere Hohe des Schaftes. Ob auch die Organi- i

'iation der Blulhe oder Frucht Verschiedcnheiten i

nichwci^en kann, wird eme spatere Analyse
,

vollkommnercr Exemplare lehren.

Das Schweiffcn siimmtlicher Schrinsleller des
[

\llerlliums maclif ts evident, dass die Pap^us-

sl-mde in Sicilien nichl wahrhaft wild, sondern
^

(iuhi ildtrt

s h li II ^uu Jttzl ^^dchi,l dipsc piachl\ollt

tNpiH.v im ^udos>tUchen Thtile der Insel,

N Hkom-ncn oinoebiirffert. Ihr Hauptstandort ist

I „ s ,ln Uti eines ArniLS des Anaponui,<?chens,

"ii die beruhmle Quelle Cyane hin Sie

lichl <lillHi('vsende Bache mit geringer » asser-

tieie und in der Nahe der Kuste. So bildet

k\c in der iNaciibarschan von Sytacus, wo

Hoccom 1674 ihrer zuerst erwahnt und ^^o

nan noch |ttzt, als eme ( uriosital Papier .u.^

ih, beroitet einen lierrlichcn Schmuck dt-r

kl.intn Hu'sst, denn sit ^^M m dinen

strst zdhlrnth und trhdil dm mit

Dolden gekronlen bchillt zu ^^^klKh ji. m i-



sclien Dimensionen. „Es giebt, sagt Parla-

tore, dicht beim Anapo ein breites Wasser-

becken, welches Camerone (grosses Zimmer)

genannt wird und das von alien Seiten von

Papyrus eingehegt ist, so dass er eine Art von

Wald rings uinher bildet. Das ruhige Wasser

umspult liebkosend die Wurzeln, aus denen

Stengel von 12—16' Hcihe hervorschiessen; in

demselben spiegeln sich majestatisch die sanft-

geneigten Umbellen, die sich auf den Gipfeln

entfallen. Als ich mich an diesem Orte befand,

glaubte ich mich, wie im Traume, in ein Tropen-

land entruckt."

Die Angabe, dass der Papyrus auch in Ca-

labrien wachse, muss auf einem Irrthum beruhen.

Bei Palermo war er einst haufig in einem Fliiss-

chen, welches von ihm den Namen Papireto

angenommen hat; wie auch ein Theil der Stadt

zur Normannenperiode Transpapiretum genannt

ward. Der Araber Ebn Haucal ist der ersle,

der mit dem Vorkommen des Papyrus in Sicilien

uberhaupt zugleich auch diese Localitat anfuhrt

und liinzufugt, das Gewachs werde zur Fabri-

! cation von Papier fur den Sultan benulzt. Als

j
1591 dies Gewiisser ausgetrocknet ward, ver-

I schwand die wilde Papyrusstaude aus der Ge-

gend von Palermo. In Syrien wachst sie an

mehreren Stellen liings der Kiiste zwischen Jaffa

und Tyrus. Bruce entdeckte sie im Jordan,

nahe bei der Brucke der Sohne Jacobs; er hat

sie auch in seiner Reisebeschreibung abgebildet,

aber es bleibt zweifelhaft, ob der Papyrus vom

Jordan zur africanischen oder syrischen Art

gehoro. Dasselbe gilt von der am Zusammen-

lluss (ii-s Euphrat und Tigris vorkommendcn, von

vvelclier schon Plinius redet und die Guilan-

dini spiiler beobachtet hat. In Abyssinien fand

ihn Bruce auf; in Egypten aber ist er in neue-

rer Zeil so ausserst seiten geworden, dass

Figari ihn fiir giinzlich ausgeslorben halt, ob-

wohl dem Re;.'rcnten ganz ueucrdings von dem

heriihmten Reisenden Hrn. Kotschy versichert

I

worden ist, er wachse noch jelzt bei Damiette.

I Huchst interessant muss es daher sein, dass

I

Figari die africanische Species 1838 in einem

liefen Sumpfe Nubians nahe am weissen Nil

eiitdockte, unstreilig dieselbe, welche im Alter-

ihiiin in Egypten in so grossem Uberflusse vor-

haiidcn war. Willdenow's Papyrus madaga-

M- irituis isl eine nah verwandte, aber verschie-

i. lie Art. Referent erlaubt sich hinzuzufugen,

>s nach einer von Parlatore iibersehenen

Angabe in Hooker's trefflicher Niger-Flora

das Vorkommen, wahrscheinlich der egyptischen

Papyrusstaude, auch im westlichen Africa jetzt

constatirt ist, da dieselbe als sehr hiiufig an

angegeben wird. Wenn Plinius von einem

Vorkommen des Papyrus auf den Fortunaten-

Inseln spricht, so ist dies offenbar ein beim

damaligen Stande der Wissenschaft leicht zu

entschuldigender Irrthum, der wol auf einer

Verwechselung mit einem andern riesenhaften

Riedgras, dem Cyperus alopecuroides beruhen

Wir schliessen diese Zeilen mit der Bemer-

kung, dass Prof. Parlatore diesem Memoire

zwei sehr gelungene Kupfertafeln, die Darstel-

lung der beiden Papyrusarten und die Analyse

der Frucht und Bliithentheile des Cyperus syriacus

enthaltend, hinzugefiigt und damit den Werih

seiner Arbeit noch um ein Bedeutendes erhoht

Auch dieser Jahresbericht zeugt, wie die

friihern, fiir den regen Sinn fiir Botanik in

Schlesien. Die diese Wissenschaft belreffenden

Abhandlungen sind diesmal sehr zahlreich,

konnen aber zum grossen Theil nicht auf Ori-

ginalitat Anspruch niachen, da sie von den

Verfassern schon anderweitig publicirt sind. —
Von Prof. G op pert und Dr. F. Cohn ist eine

Abhandlung „Uber die naturwissenschaftlichen

Zustiinde zur Zeit der Stiftung der schlesischen

Gesellschaft fur vaterlandische Cultur" geliefert.

- Uber die Bernsteinflora von Prof. Guppert

Diese Abhandlung ist schon voUstiindig in den

Monatsberichten der Berliner Akademie der

Wissenschaften vom Juli 1853 enlhallen. Der

Verf. fuhrt 162 zur Bernsteinflora gehorige

Arten auf, woven 30 der Jetztwelt angehoren

sollen. In seinen Folgerungen steht obenan:

„Es unterliegt also keinem Zweifel mehr, dass

eine nicht geringe Zahl von Pflanzen der Ter-

tiarformation, insbesondere Zellenpflanzen, sich

durch die Diluvialformation hindurch orhalten

haben und in die Jetztwelt (ibergegangen sind.

Wenn aber die Zweifel, die, wie der Ver-

fasser selbst gesteht, viele Bulaniker in Betreff

obiger Behauptung hegen, nun gehoben sein



r soUen, so konnen wir doch die Hoffnungen

^ desselben nicht theilen. Die 30 Arten sind

namlich folgendermaassen vertheilt: 4 Pilze, 1

Alge, 6 Flechten, 11 Jungermannien, 2 Moose,

I Cupressinee, 3 Ericineen, 1 Verbascee, 1

Crassulacee. Von der Pflanze, die der Verf.

fur Sedum ternalum Mx. halt, sind zwei Zweige

mit zum Theil erhaltenen zu 3 quirlfurmig ge-

stellten Blattern ohne Bluthen vorhanden. Aiii

so unvoUstandige Exemplare einen kategorischen

Schluss zu bauen, ist nicht gerechtfertigt. Bel

Verbascum thapsiforme Schrader sagt er: „Eine

vollslandig erhaltene Bluthe. Lange war ich

zweifelhaft iiber ihrc Abstammung. Nur der

Kelch ist etwas kleiner als bei V. thapsiforme,

jedoch die Biumenblatfer mit ihrer sternformigen

Behaarung, die zum Theil auch sichlbaren halb-

nierenformigen Staubbeutel stimmen ganz mit

der Bluthe dieser Pflanze uberein." Es ist sehr

zu bezweifeln, dass ein Botaniker so kiihn sein

diirfte, nach einer lebenden Bluthe zu ent-

scheiden, ob diese zu V, thapsiforme Schr. oder

phlomoides L. gehort. Nicht weniger kuhn

scheint uns aber der Schiuss des Verfussers.

selbst angenommen, dass die vorliegende Bliilhe

im besten Zustande ware, was doch wol nichl

der Fall ist, da er selbst lange iiber ihre

Abstammung zweifelhaft sein konnle und die

halbnierenformigen Staubbeutel auch nur zum
Theil sichtbar sind. Die Staubbeutel sind aber

bekanntlich bei dieser Art ungleich, woriiber

der Verfasser mit Stillschweigen hinweggeht.

Die sternformige Behaarung endlich ist an alien

Verbascum-Arten mit Ausnahme der Sectionen

Blatlaria, Leianthaund Blalfarioides. Diese beiden

Beispiele zeigen, dass die iibrigen Bestimmungen

durchaus einer Revision bedurfen, ehe sie als

sicher gelten konnen; urn so mohr, als auch

bei den Coniferen und Bicornes, von denen

der Verfasser mehrere Arten mit Burgern der

Jetztwelt identificirt, die Anlhcren eine wichtige

Rolle bei Unterscheidung der Arten spielen, so

dass man ohne Nachweis der Ubereinstimmung

derselben, den apodiktischen Behauptungen des

Verfassers nicht beipflichten kann. Es folgen

noch verschiedene Schliisse und Betrachtungen

uber die Bernsteinflora, wovon nur erwahnt

werden soil, dass der Bernstein ein durch Fossili-

sation verandertes Fichtenharz ist, welches we-
nigstens von 9 Arten geliefert wurde. — „Uber
unser gegenwiirtiges Wissen von der Tertiarflora

von Prof. Goppert," ist der Hauptsache nach

schon in der vorigcn Abhandlun<r (Milhallcn. —
„Uber die Stigmaria licoides Brongn., die Haupt-

pflanze der Steinkohlenperiode, von demselben."

Der Verfasser halt diese, wie schon Stein-

hauer that, fiir den schwimmenden Wurzelslock

einer Sigillaria. (Ist auch in d. Regensb. FI.

vom 14. Febr. enthalten.i — „l'l)er lebendige

Organismen im Trinkwasser, von Dr. F. Cohn."

Das Auftreten der ("holora in Breslau veran-

lasste den Verfasser, das Wasser, namcntlich

aus den Theilen der Stadt zu untcrsurhon , in

denen diese E[ii(lcniie hcflig nrassirlc. Er land

bald mehr, bald weniger Infusionslhiere und

Pilze Oder Algen. Das Resullat ist das auch

schon anderwiirts gewonnene, dass man diesen

Beimischungen des Wassers keinen Grund zum
Auftrelen oder zur Ausbildung der ( holera zu-

schreiben darf. — „Uber dieKraiikhcit der Huiikcl-

gegen diejenigen Theoretiker und Prakliker aus,

welche die jetzt so mannichfach auftretcnden

epidemischen Krankheiten der Pflanzen fur eine

Degeneration durch die Cultur hallen, wahit

aber, urn sie zu widerlegen, ein sehr ungluck-

liches Beispiel, indem er sagi, dass die Gerste

und der Rcis an keiner irgend bedeulenden

Epidemie leiden, wahrend gerade die jungsten

Culturgewachse, wie die Karfoffel, in furchlbarer

VVeise heiingesucht wiirden. Es ist aber oft gonug

darauf aufmerksam gemacht worden, Avas fiir

ein bedeutender Unterschicd es ist, ob neue

Pflanzenindividuen durch Samen er/.euul \v(*r-

Kii dki

Epidemien das Erkranken der Pflanze nur da-

durch herbeigefuhrt wird , dass sich gewisse

Pilze in ihnen und auf ihre Kosten entwickeln.

(In der Regensb. Flora vom 14. Febr. 1854,

wo dieselbe Abhandlung stelit. i.^t er aber der

Ansichf, die Pilze als secundiir anzusoheri. ge-

neigter.) Er bringt fur seine Ansichlen Belego

aus der Literatur, wobei ihm der Verlaut der

Kartoflelkrankheit unbekannt geblieben ist. in-

dem er meint, dass die abnormen Zersti)run£r.s-

erscheinungen sich zucleich an den oherirdisohei!

Theilen der Stengel undHhitter mid andni tmlerir-

zu enlscheiden, in wel.-iu'm Theiie ,iie prinuu-r.



zuersi an den Blattern oder dem obern Theil

des Stengels, wahrend die jungen Knollen noch

gesund sind. Er geht schliesslich auf die Riiben-

krankheit selbst tiber und fuhrt die verschie-

denen Ansichten der Franzosen iiber die Ursache

derselben an, ohne sich fur eine zu enlschei-

den Oder cine neue anzufuhren. Als die Krank-

heit begiinsligend hebl er die Friihjahrsdungung

und Bodenfeuchtigkeit hervor, weshalb Trocken-

legung des Bodens und eine zweckmiissige

Herbstdungung erapfohlen wird. Er unter-

scheidet zwei Formen, die aber beide an einer

Riibe vorkommen konnen. Diese werden ge-

nauer beschrieben. Auf der Rube vegetiren

zahlreiche Arten von Pilzen, die der Verfasser

zum Theil naher benennl, wie das neue Helmin-

thosporium rhizoctonum Rabenh., zum Theil

noch unbestimmt lasst. Schliesslich wird darauf

hingewiesen, dass unmoglich alle diese Arlen

Ursache der Rubenkrankheit sein konnen, son-

dern dass der grosste Theil, wo nicht alle,

secundare Erscheinungen waren. — „Uber das

Auftreten der Traubenkrankheit in Schlesien von

Prof. Goppert." Der Verf. sagt, dass im Jahre

1853 auch in Breslau die Traubenkrankheit

beobachtet sei, und schliigt, wenn, wie Amici

und Mohl annehmen, ein Pilz die eigentliche

Ursache derselben ware, als Gegenmitlel vor,

Zwe denen sich dif

Krankheit zeige, sofort abzureissen und zu ver-

graben. (Die Abhandl. steht auch in der Regensb.

Flora voin 14. Febr. 1854.) — „Uber eine un-

gewolinliche Wurzelentwirklung des Raps von

Prof. Goppert." Die Wurzeln des Raps waren

in die 4— 6 Fuss tief liegenden Drainrohren

gedrungen, und halten daselbst so gewuchert,

dass sie dieselben verstopften. (Dasselbe vide

Mohl und Schl. Bot. Zeit. 1853, p. 494; und

Regensb. Flora 1853, p. 391.) — „Uber die

sogenannten Antheridien der Seealgen von Dr.

Pringsfaeim." Der Verf. folgert aus seinen

und anderen Beobachtungen, dass die Ansicht,

welche den Algen eine ahnliche geschlechtliche

Verschiedenheit, wie den hohern Cryptogamen

zuschreibt, unbegriindet sei. (Dasselbe vide

Regensb. Flora vom 14. Febr. 1854). „Uber

eine eigenthiimliche Art des Anbaus von Kar-

toffeln, mitgelheilt von Dr. Schneer." Das schon

friiher in den Vierlanden und Holstein ange-

wandte Verfahren besteht darin, dass man ein

Loch von 3' Tiefe (im vorliegenden Falle 5'

breit und 10' iang) grabt, den Boden mit einem

kies- und eisenhaltigen Sande fest machl und

gut pianirt, %" hoch guten Dunger und V hoch

gute Erde darauf schiittet, dann in einer Ent-

fernung von \" ungelheilte Kartoffein legt und

sie 2" hoch mit Erde bedeckt. Wenn das Kraut

3" hoch herausgewachsen ist, wird es mit kies-

freier gesiebter Gartenerde bedeckt, und dies

so lange von Neuem wiederholt, bis die Grube

gefiillt ist, worauf man dann die Pflanzen sich

ruhig entwickeln lasst. Der angefuhrte Versuch

war erst im Juni begonnen worden und daher

die Knollen nicht gereift. Dies Verfahren soli,

wie auch sehr wahrscheinlich ist, eine reiche

Ernte geben. (Dasselbe vide Regensb. Flora

V. 14. Febr. 1854.) — „Uber Anfertigung von

Holzpapier vom Ober-Forstmeisler v. Panne-
witz." Herr Papierfabrikant Gross fabricirt

aus Fichten- (Rothtannen-) Holz (Pinus abies)

Papier, das dem gewohnlichen an Giite gleich-

kommt, und nur eine gelblichere Farbe hat, was

sich noch beseitigen lassen wird. Das so ge-

fertigte Druckpapier soli manche Vortheile dar-

bieten, die Pappen aber an Schonheit und Brauch-

barkeit alles ubertrelTen. Das Verfahren ist

noch Geheimniss. (Nach einer Notiz in M. und

Schl, Bot. Zeit. vom 16. Juni 1854 bereiten auch

zwei Englander Watt und Burgess Papier aus

Holzfasern. Uber Papier aus Daphne Laureola

s. Bonplandia I., p. 62.) — „Bericht iiber die

Entwicklung der Vegetation im Jahre 1852 von

Dr. F. Cohn." Der Zweck dieser mit grossem

Fleisse an vielen Orten angestellten Beobach-

tungen des Aufbrechens der Knospen und des

Bluhens bestimmter Pflanzen ist von der Ent-

wicklung der Vegetation in verschiedenen Orten

und Jahren ein scharfes und gelreues Bild zu

entwerfen. — „Bemerkungen uber den Drachen-

baum Dracaena Draco L. von Prof. Goppert."

Der Verf. halt die von vielen mit Dr. Draco L.

vereinigtc Dr. Boerhavi Tenore fiir eine gute

Art und motivirt seine Ansichten genauen Die

wesentlichen Unterschiede sind: Dr. Draco L.

Foliis apicem versus sensim attenuatis, inferiori-

bus arcuatim dependentibus, mediis patentibus,

summis erectis. — Dr. Boerhavi Tenore. Foliis

sensim attenuatis, junioribus el adultis laxis,

flaccidis, undulatis, dependentibus. (Diese Abh.

ist auch erschienen in der Regensb. Flora, p. 393,

und in den Acten der Leopoldina.) — „Uber

kiinstlich erzeugte Weidenbastarde von Herrn

Stadlrichler Wichura." Es sind die Forlsetzun-

gen der schon friiher angezeigten sehr dankens-



werthen Versuche, Weidenbastarde kunstlich zu

erzielen, ura die in der Natur freiwillig er-

zeugten als solche nachzuweisen. Der Autor

Iheilt seine Versuche in folgende Rubriken. 1.

Befruchtung einer Species mit dem Pollen einer

andern Species. 2. Bastarde befruchtet init dem

Pollen desselben Bastardes. 3. Species befruchtet

mit dem Pollen eines Bastardes derselben Spe-

cies. 4. Bastard befruchtet mit dem Pollen einer

der beiden Stammarten. 5. Bastard befruchtet

mit dem Pollen einer von den beiden Stamm-

eltern verschiedenen Species. 6. Bastard be-

fruchtet mit dem Pollen eines andern Bastardes.

Bekanntlich herrschen in Betreff der Fruchtbar-

keit der Bastarde immer noch die verschie-

densten Ansichten, und es ware offenbar fur

die Wissenschaft sehr erspriesslich, wenn Herr

Wichura bei seinen Versuchen darauf Riick-

sicht nehmen wollte. Der Einwand liegt sehr

nahe, dass die Bastarde, von denen er den be-

fruchtenden Pollen nahm, entweder gar keine

Bastarde, oder wenigstens nicht in erster Linie

waren. Referent hat Gelegenheit gehabt, zahl-

reiche Exemplare verschiedener Weidenarten zu

sehen, die ein anerkannter Weidenkenner fur

Bastarde bestimmt hatte. Aber ein andrer nicht

minder tuchtiger Forsclier in dieser Gattung er-

klarte sich bei den meisten entschieden da-

gegen und hielt sie nur fur Formen einer reinen

Art. Es sind also reine Arten zu bastardiren,

bei denen man sich durch das Mikroskop iiber-

zeugt hat, dass der Pollen viillig normalmassig

entwickelt war. Giebt dann der aus ihnen er-

zielte Bastard einen fruchtbaren Pollen, so wird

die Ansicht von Koelreuter, Knight und

Klotzsch, dass die Bastarde einen unfrucht-

barcn (schon durch das Mikroskop als unent-

wickelt wahrnehmbaren) Pollen haben, widerlegl

sein; aber auch nicht eher, und wenn man

Tausende von Versuchen mit angeblidien Ba-

starden machte. — „Ubcr meine Excursionen

im Sommer 1853 von Dr. Milde." Hat haupt-

siichlich Interesse fiir die Erforscher der schle-

sischen Flora. — ,,i}ber die Sporen der Flechten

von Dr. Kiirber." Der Verfasser giebt ein

kurzes Resume seiner Erfahrungen iiber die

fiir die Systematik der Lichenen iiberaus wich-

lioen Formenverhsdtnisse der Sporen. Er unlor-

scheidct sie hinsichllich ihror Griisse, Farbe,

ihres Inhaltcs und ihrer Geslalt. - Endlicli

wcrden noch vo'n Prof. W immer neue odor

seltue Ptlanzen aus Schlesien aufgefiihrl. — Der

Abschnitt fur Obst- und Gartenbau enthiilt unter

Anderem einen Aufsatz : „Uber Entstehung, Be-

trieb und Fortentwicklung der zu Alt-Gellow

bei Potsdam belegenen koniglichen Landesbaum-

schule von Prof. Gopperl;'' und von domscl-

ben: „Wachsen Rosen auf LIcIumi?'-, woriii ein

bekanntes Gartnerkunslstiick. oatiz vorsoIiiiMlriu^

Pflanzen scheinbar auf oiiiander zu pfropfen.

besprochen wird.

Am vergangenen Freitag hatte ich die g

erhalten. Er lasst Sie tausendtnal griissei

Febniar 1854 einen sehr gefalirlichen Fie

Bemerknngen iiber die Vegetation der Gegend um Ku

und sndsiidostlich davon bis zum 9" 30' nordl. Breit

von Dr. Eduard Vogel.

in Nubien genannt wird). Da;

nig, sehr iihnlich dem der Doom)

I von lehlii.lterem Griin. Der St
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dicker Saft, tier

lem ist die Umgegei

Bedienter auf einraal 6 Musgo hinter den Baumen er

blickte. Meiti Schwarzer rief den Lenten zu, anf die

gegessen wird.

Zeitung.

Deutschland.

X Berlin, 10. Jan. Die Glumaceen aus dem

Herbarium des Prasidenten Nees v. Esenbeck

sind von dem konigl. prcussischen Ministerium

fiir 900 Thlr. angekaufl und dem Herbarium

zu Schoneberg bei Berlin iiberwiesen worden,

— In der Silzung der Berliner Akademie

der Wissenschaften am 30. Octbr. 1854 las Herr

Dr. Klotzsch iiber Pflanzen-Bastarde undMisch-

linge, sowie deren Nutzanwendung. Er gab

ziierst eine geschichlliche Ubersicht der Pollen-

Kreuzung und hob besonders die Bestrebungen

Koelreuter's und Knight's bervor. Der

Letztere stelUe bestinmiter, als der Erstere, fest,

<i;iss Bastarde sicli nicht selbst befruchlen kon-

ncri, und benutzte seine Erfahrungen zugleich

praktisch zur Yermehrung neuer Steinobstsorlen.

Die zahlreicheu und verdienslvollen Versuclie

von C. F. V. Gartner erreichten zwar den

Zweck, Sch elver und Henschel, die den

Chausseestaub eben so wirksam als den Pollen

hielten, zu widerlegen, konnen aber in Bezug

auf die Unfruchtbarkeit des Bastardpollens nicht

als entscheidend angesehn werden, da er bei

der Wahl der Pflanzen, mit denen er experi-

mentirle, mit zu wenig Umsicht zu Werke giiig,

und sich nicht des Mikroskops bediente. Es

der normalc Zus nd del

schlechtsapparates und die Ergebnisse der Pol-

lenkreuzung geschildert, nach denen die Ba-

starde in ihren Eigenschaften die Mitte zwischen

den Stammeltern hallen, und einen normalen

Slempel, aber einen unfruchlbaren Blumenstaub

haben, wobei die Dauer der Bliithezeit sehr

verliingert ist. Durch wiederholtes Befruchten

eines Bastardes mit den Pollen einer der Stamm-

arten kann man Pflanzen erzeugen, die den

Letztern ganz ahnlich sind. Die Umvvandlung

zum Typus des Vaters, wird vorschreitender

Schlag, die zum Typus der Mutter, die schneller

erfolgt, Riickschlag genannt. Darauf wurden

Nutzanwendungen der Pflanzen-Bastarde und

Mischlinge (Producte zweier Pflanzenvarielaten,

vvahrend Bastarde Producte zweier Pflanzenarten

sind) gegeben, und zwar a. fur die Botanik,

urn festzustellen, was als Art oder Varietal an-

gesehn werden muss. Liefert die Kreuzung

Pflanzen mit unfruchtbarem Pollen, so hatte man

es mit Arten, ergab sie Pflanzen mit frucht-

barem Pollen, so hatte man es mit Varietiiten

zu thun. b. fur die Forstcultur, um aus un-

sern Waldbaumen Bastarde zu erzeugen, die

nach des Vortragenden eignen Versuchen be-

deutend schneller wachsen, als die reinen Arten.

c. fiir den Garten- und Ackerbau, um schone

Oder besonders nutzbare Pflanzen zu erzeugen.

Besonders machfe er auf die Vortheile bei der

Kartoffel aufmerksam, wo er einen Bastard zwi-

schen Solanum utile und tuberosum erzeugt

hat, der frei von der Krankheit ist. Der Ver-

lauf der Krankheit wird dann kurz geschildert

und darauf aufmerksam gemacht, dass der Pilz

(Pleronospora trifurcata linger) nicht Ursache.

sondern nur ein begleitendes Symptom sei.

— In der Gesellschaft der Versamrrdung na-

turforschender Freunde am 21. November 1854

machte Herr A. Braun Mittheilungen uber das

Vorkommen der Characeen im Dihiviiim. Dcr-

selbe sprach zuerst von den schon Ciulp'r i)o-



kannlen Vorkoramnissen in Forfarshire, bei

Stuttgart und Kannstadt und bei Miihlhausen in

Thuringen, und legte alsdann Exemplare von
|

Chara hispida fossiiis, welche neuerlich im Dilu-

vialtulf bei Weimar von Dr. C. Schiinper auf-

gefunden worden, und solche von Ch. cera-

tophylla fossilis, welche Prof. Blasius bei Ko-

nigslutler gesammelt, vor .
— Herr C a s p a r y theilte

Beobachlunijen iiber die Temperatur der Bliilhe

von Victoria regia mit. Er hatte drei Bliithen,

sig'schen, stiindiich wahrend des ganzen Ver-

laufs der Bluthezeit unlersucht. Es ergab sich,

dass das Maximum der Temperaturerhohung im

\

Vergleich mit der Luft R. und im Ver-

i gleich mit dem Wasser 6*',24 R. betrug. Nur

die Antheren sind die Quelle dieser Warme.

Eine Pcriode der Temperaturerhohung zeigte

sich so, dass das Maximum 2—3 Stunden nach

dem Aufbrechen der Bluthe eintritt, dass dann

die Temperatur sinkt, den nachsten Morgen

wieder ein zweites Maximum erreicht, und dann

unregelmiissig sinkt und steigt bis zum Schluss

der Bluthe. Die Temperaturerhohung ist nicht

absolut, sondern relativ zu der des Wassers

und der Luft. (In der Versammlung des Ver-

eins zur Beforderung des Gartenbaues am 26.

Novbr., wo Herr Caspar y dasselbe vortrug,

fugte Herr Schultz-Schultzenstein diesem

i
hinzu, dass eine hohere Temperatur nur bei den

I

Blumen zu bemerken sei, wo eine Menge Slaub-

I

gefasse neben einander vorkamen, also haupt-

I
siichlich bei Polyandristen und Aroideen, bei

! welchen letztern der Unterschied oftti—8Grad

I betrage. Er habe hieruber fruher beiCaladium

1

pinnatifidum und Cactus grandiflorus Beobach-

lungen angeslellt. Das Eigene dabei sei, dass

!
die erhohte Wiirmeenlwicklung immer nur zu

I

einer bestimmten Zeit gescheho und nur kurz

i daure.) - Herr Hanslein legte ein Beispiel

I

von Melatopie in der -ij
Blattslellung eines

Zweigs von Amphora glabra vor. Die Blatter

der einen Seite waren zum TheU urn I und 2

Internodien iiber die der andern Seite hinauf-

geruckt. —
I

— Der bekannte Reisende Hr. Kotschy
' aus Wien verweilt seit einigen Tagen hier,

urn die Schatze des konigl. Herbariums zu

I

Schoneberg fiir seine Studien auszubeuten.

riums Webb's sehtMi und mit dens 11 i n ch

der zu beachteud.Mi oeselzliclici. F.^rmliclikeilen

wegen, wol noch 4— U Woclien hingehen.

Cewisse CoUisionen des englischen und fran-

zosischen Erbrechtes sollen oiiie fmale Regu-

lirung erschweren und hinausschieben. — Prof.

Parlatore gedenkt Webb's durch den Tod

unterbrochenes Werk Synopsis fl. canar. fortzu-

setzen und zu vollenden. Er hat Dr. Bolle in

Berlin deswegen gebeten, seine Sammlungen

canarischer Pflanzen, die sich in Webb's Hause

hefmden, fiir's Erste behalten und mit nach

Italien nehmen zu durfen, wozu ihm auch Dr.

Bolle bereitwillig seine Zuslimmung ausgedruckl

hat. - Dr. L. Kralik, dor bereils seit einigen

Monalen nach Paris zuriickgekehrt ist. beab-

sichtigt seine reichc Tuneser Ausbeule inner-

halb 2 — 3 Monaten in 4 Centurien, jede zu

elwa 25 -30 Pres. zu verofTenllichen. — Herr

Bo urge a u reiste Mitte December nach den

canarischen Inseln, urn gleichfalls verkaufliche

Sammlungen dortiger Pflanzen zu veranslallen.

Grossbritannien.

London, 16. December. Beira auswartigen

Amte sind Nachrichten eingegangen, welche den

Tod des beriihmlesten deutschen Reisenden in

Afrika, Dr. Heinrich Barth, melden. Das

betriibende Ereigniss muss ganz plotzlich er-

folgt sein, da Dr. Barth in Briefen an seine

Familie, datirt d. 28. Marz 1854, sagt, er sei

vollkommen gesund, und habe nach sieben-

monatlichem Aufenthalle in Timbuctu jene Stadt

verlassen. Dr. Eduard Vogel war zur Zeit,

als er obige Nachricht sandle, selbst sehr fieber-

krank, und hatte noch obendrein den Verlust

seines Begleiters Warrington zu beklagen,

den er sehr hoch schiitzte und von dem er selbst

(Bonplandia 1., p. 156) sagt: - „Er ist, wie

weiland Napoleon, mit seiner Person ein ganzes

Corps d'armee werth." Dr. Vogel hat, sobald

er die Nachricht vom Tode Earth's empfan-

gen, einen seiner Diener abgesandt, um sich

von der Wahrheit derselfaen zu iiberzeugen,

und um nothigenfalls die Papiere und andere

Sachen des Verstorbenen in Empfang zu nehmen.

i

Da der Tod Earth's noch Bestatiiiung bedarf,

so miissen wir jcdenfalls es fur sehr vereilig

und unuberlegt halten, dass dasauswiirliiie Ajiit den





* BOJIPLAPIA.
"1

Bertliold Seemann f arl Hiiniplt r

"""""
.^^^'citrdirill litr Mc i]c!nmmlc ^)o{aniH.

Officielles Organ der K. Leopold. -Carol. Akademie der Naturforscher.

Ill lahr.0-an.0- Ji^.^nnrtni-i- l ^Vhmrtr i^^^'^ "1.

Inhalt: N ichtamtl icher Theil. Die Aejiilops-

Neue Uuciier {Pflanzen-B.-istiinle und Mi.scl.linse, sowic

(Deutscliland: (Irossbritaniiien). - Amllicher Theil.

Verslorbene Mitglieder der Akademie. - Die Kaiserlicli

rajre im neuen Stadium. — Friedr. E. L. von Fischer,

leren Nutzanwcndunff von .1. F. Klotzsch). — Zcitunfr

IVichtamtlicher Theil.
aus sich Avidersprechenden Erklarungcn zusain-

men<reselzl: (J. F. Koch und Al. Jordan er-

Die Aegilops-Frage iin iieueii Stadium.

Die Acuilops-Fi-aiio isl, soil wir sie zum

letzlcii Male fBonplaiuJiu II. p. 200) erorlerteii,

(liHTli (lie vei-tlicnstv()il(>n Arbeilon eines Go-

(Iron imd Rem^l iiirer Erilsclieiduntr beileutend

chende Fortschritle ffemachl, uui dem iiiilieiin-

liciieii Fold(i der Venvaridkiimcn anf iinnier

entni.'kl zu seiii. Sie hU'M naeli vvie ^oy die

aeliteu das Fabre'sche Product ,,1'ur nichts An-

deres als Aegilops triticoides lieq., nur dure).

Cultur kraftiger gcworden^', Ed. Kegel fur

„Baslardbildungz\vischen Aegilops und Triticum>

Der Ausdruck „ widersprechcnd war damais

insolern Ln'rechtferlifft , als man zu jener Zeil

noeh ui(-ht alltienieiu klar war. die Pllanze lur

eine irkliehe Speeie.s hiell und nirhl ^^u>.s|e.

IxM der ne.vprceiiiniL'- d(>r.sell)eri nanz ltere<ll>.Mii

werden imd. in ilircM" kiiiisllieheii HeL^eisleriino-

sieh stark luldnid, hall) ndUeidio, hall) \erarhl-

lirh aur diejcniueii l)liek(Mi, weli'he de.n

Fab re iieranri.eM-hworeiien (;espe.i>le au.h mir

die gerin^rste Beachlun^^ schenkeii. Wir selbst

ketinen keine Bangigkeil; wir haben so zicinlieh

(reiernt, nnl Poltergeislern umzugehen, und unler-

ziehen uns daher, indem wir jeden Wiinsch,

urinolhigen Schreck zu verursachen, entschiederi

in Abrede slellen, ciner Analyse des angedeii-

hidxMi es lurtan mil einen. (lurch Kvvw.wvi her-

UMligt> Keiu.^s^^eos; .ic ist nur ui eu. neues

uic:uMler"ircuorden, als sie es Norher uar. be-

M.nders uenn man auC dicselbe Klolzseh's

Lehre Mnn Ba.slarde und Mi.schhno:.' an^endcl.

Nach Klotzsch hahcn namlich al!e uahre.i

Ha.lard,' ,1. h alle aus Ku-n/.uu- uirklidi \.t-

Aendeps ov;ilii i'v/.unvuvn , \om Wei/ni nirhl

zu uidersclieid( iiden rrodurle.s. .^.mdrrn uiii die

(intruchlhareu. nil.' Misc!diiii:c d. h. ;ille diirch

Kreu/ui.o zucwr \anetalen einer Spe(^ies .>nl-

sl.uidciK 11 l•:r/('UiTnis^e, fru(^hlbaren Pollen. Nun
^

.l.u.l.t .hrv (;odron (und hier.n w.derslnMlel

^
- - oJL,.^-'



\^
ihm Kegel), dass Aegilops triticoides lediglich

- durch Einfluss der Cullur allmalig in Weizen

iibergegangen sei, and zu diesem Schlusse muss

sich ein Jeder bekennen, der nicht geneigt ist,

folgende Alternative zu ergreifen, entweder

Klotzsch's Lehre als widernatiirlich zu verwer-

fen, Oder dieselbe als naturgemass anzuerken-

nen, im letzleren Falle aber anzunehmen, Fab re

habe, um reifen Samen zu erzeugen, wissent-

lich Oder unwissenllich Weizenpollen gebraucht.

Besitzt also Aegilops trilicoides selbst dieFiihig-

keit, Samen hervorzubringen, und ist Klozsch's

Lehre in der Natur basirt, so hat Lindley am

Ende doch Recht, das Fabre'scho Product ist

ein Mischiing, - - entstanden aus zwei Yarietiiten

einer Pflanzenspecies , und die so oft in Frage

gestellte Umwandlung von Aegilops ovata in

Triticum vulgare nimmt fortan als unbeslrittene

Thalsache ihren Platz in den Annalen der Wis-

senschaft.

Fried. E. L. von Fischer.

Am 5,/17ten Junius 1854 starb zu St. Peters-

burg, in seinem 73sten Lebensjahre, nach kur-

I

zem, aber sehr schmerzhaflem Krankenlager der

I

russische wirkliche Staalsrath und Bitter Fried-

rich Ernst Ludwig von Fischer, Mil-

j

glied der Kaiserlich Leopoldinisch-Carolinischen

Akademie derNaturforscher seit dem 3ten August

\<M unler dem Namen Alton", sowie Mitglicd

viclcr anderer gclehrlen Gescllschaflen und In-

\i;\hfv mehrerer Orden. Dje Botanik verlor in ihm

eiriea ihrer eilriffsten Verehrer und Furdcnn-,

und nut VVehmuth zahlcn vvir ihn zu dm violen

bedeutenden ^amen, die m dem fur aiisore VVis-

senschaU so verhangrnissvoll vertlossencn Jnhro

der Natur don letzten Tnbut zahlen musslen.

DerVerstorbene war am 2()slenFebruar 1782

in Halbersladt nm llarz geboren, wo sein Vater

diimals Rector der Marlinischule und Prediger

an der Heihgen Geist-kirche war. Lnler den

Viiofea >euio,s Vaters. einos ausgcziMchneten mid

Ills .'5chriftstollor bekannleii Golehrton, wuchs or

,i{it iind aeno^i emo sorirfalli^e Ei/ndiuiisr, bis

cr, sirehong dazu vorberoilet, die I'nivorsital

Halle bezog. Kurz vorhor hatto ihn das harto

14 hiL'^en beidcAllern zu verlioren, weiche auss(^r

I'll em (Mnzigen Sohne noch von zweibdivve-

helrauert wurden, von denen die altere

verheirathet, schon vor vielen Jahren starb, die

jiingere aber erst kurzlich, vor wenigen Wochen

ihrem geliebten Bruder in die Ewigkeit gefolgt

ist.
—
Die Liebe zu den Naturwissenschaflen, welche

sich friihzeilig bei dem jungen Fischer ent-

wickelt hatte, bestimmte ihn, sich in Halle dem
Studium der Medicin zu widmen. Er vollendete

dasselbe im Jahre 1804, und erhielt nach Her-

ausgabe seiner Dissertation : Specimen de vege-

tabilium imprimis filicum propagalione (40 pagg.,

8vo, cum tabula), die akademische Doclorwurd<?

i der Medicin.

;

Da er niemals grosse Neigung zur spiitern

[

Ausiibung der Arzneikunde gehabt halle, so ei-

1 griff er mit Freuden eine sich ihm darbietende

I Gelegenheit, die es ihm moglich machte, der

Botanik ganz sich zuzuwenden. Er ging daher

I schon im Jahre 1804 nach Russland, wohin er von

dem damaligen Minister der Volks-Aufklarung,

1 Grafen Razumoffsky, berufen worden war, um

j
dem botanischen Garten in Gorenki, einer Be-

j

silzung des Grafen unweit Moskau, vorziisteheii.

j

Dieser Garten war das erstt- wisscnschaftliche

i

Institut dieser Art, welches damals iu Russland

i

bestand.

I Bald darauf begann auch sclion seine lite-

I

rarische Thatigkeil. In den bekannlen Memoires

I de la Societe Imperiale des Naturalistes de

I

Moscouerschienim IstenTheile 1806 : Description

j

d'une" nouvelle espece d'Elymiis; im 2ten Theile

1809: Revision du jrenre Geum. und: Notice

I sur une planle de la famille des succulcntes

I
(Joubarbes, Sempervive]; im 3len Theile 1812:

i Descriptiones planlarum rarioriim Sibinac, und

j

im ()len Theile, lS23 : Genera plantarum duo

!
(Adenophora et Guldenstaedtia). Ausserdem

I erschienen von ihm : CalaloL^ue du jardm des

i planles du Comte Alexis de Razoumollsky a Go-

! renki pres de Moscou, 180t5, 14vi pagg.. Svo,

j
und 1812, VIII, 70 pagg., 8vo, cum tabnla. Fenier

:

j

Heitra<r zur bofanischen Sysfematik. die Exisfenz

; der Monokolyledoncn und der Polykotyledoncii

i
betreflend. Zurich, l^^2, .32 pairg., 4lo. cum

I Rcisi! nach Frankreich. Hnffland imd Dciilscli-

i land, wiihnn.i urlchei n mam he iiiteressiuile

,
H< kaiintscludt in wissenst halllKlici Ikviehiina

I ankniiplle und Geleirenheit land- .li<^ hotanisdicn

j

t^chatze des Gralen Razninollskv zu vcriiiclncii

I

Kurz daranf starb indessen sein (Hninci



Ini Jahre 1823 erhielt Fischer auf Bofehl

Sr. Maj. (los Ktiisers Alexander (lurch den

danialigeu Minister des Innern den Grafen Kot-

schuliei den Hiil' nach St. Petersburg, urn als

Director dem Kais. bolanischen Garten, der in

jener Zeit zuin inedicinischen Collegium gehorle,

vorzuslehen. Dieser Garten stand damals noch

auf einer untergeordneten wissenschaftlichen

Stufe, nur wenige schlechle Gewachshiiuser

vvaren vorhanden, und die ganze Anstalt be-

durfte einer vollstandigen Umwandlung. Auf

Fischer's Veranlassung wnrde ein grosser

Theil der kostbaren Pflanzen von Gorenki nach

St. Petersburg in den Kais. botanischen Garten

iibergefuhrt, eine Bibliothek wurde gegriindet,

ein Herbarium angeiegt u. s. w. Mitllerweile

erschien im Jahre 1824 von ihm : Index plan-

tarum anno 1824 in horto Imperiali botanico

Petropolilano vigentium. Petropoli, 74 pagg., 8vo.

Unter seiner Leitung, von der Regierung unter-

stiitzt, begannen grossartige Bauten im botani-

schen Garten, neue Gewiichshauser erhoben

sich, und noch in demselben Jahre erhielt Fi-

scher den Auftrag, mit bedeutenden Milteln

ausgeriislet, in Deutschland, England und Frank-

reich Schiilze einzusanimeln, um die neuen Ge-

wiichshauser zu bevolkern. Er kniipfte mil

alien VVelttheilen Verbindungen an, verbreitete

Russ fiir die Bo-

lanik, und sein eigenes wissenschaftliches Slre-

ben war unermudlich. Auf seine Veraidassung

wurden wissen hilllclu Rci^tn inntr- und

Kronkosten, llieils-auf Actien, wie z.B. die Reisen

des Baron Karwinsky nach IVlexico.

iSachdem 1831 eine Monographia Zygophyl-

lacearum von Fischer erschienen war, gab er

voni Jahre 1835, in Yerbindung mit C. A. Meyer

und E. R. von Trautvett er, jahrlich bis 1839

Saamenkataloge lieraus, unter dem Titel : Index

scminum, quae hortus botanicus Imperialis Pe-

opolit

Accedunt animadversiones botanicae nonnullae.

Von 1840—1845 dieselben in Yerbindung mit

C. A. Meyer und Ave - La llemant. Diese

Saamenkataloge sind von dem grossten wissen-

schaftlichen Werthe, da in ihnen eine MenffC

ncuer Pflanzen, beson.iers aiis Sibirien, Cali-

Kaiserl. botanischen Garten zu St. Petersburg

gebaut wurdtMi; lit jjagg., 4to. Noch publi-

cirle Fischer mit C. A. Meyer in den Nouv.

Memoires de la Societe linperiale des Nalura-

listes de Moscou, im 4lcn Theile. der im Jahre

1830 erschien, eine .sehr werthvolle und kri-

tische Monographic zwcicr Gattungen aus der

Familie der Compositae, imter dem Titel : Lettre

sur les genres Xeraiilhcmum et Chardinia,

adressee au directeur de la Societe G. Fischer

und 1842; Yll, ll;5 pa-y..

und III, 77 pagii.

Im Jahre 1845 war der I m
Palmenhauses nothig, und diese

nahm seine ganze Thiitigkei

Das alte Palmenhaus hatte ein

30 Fuss, indessen lagen seim

Hohe

freier Erde

cultivirt werden konnten. Der Umbau war

aber auch keine leichte Aufgabe, vveil die

Palmen auf Fischer's Anordnung nichl ver-

pflanzl werden soUten, weshalb das neue Ge-

baude erst errichtet werden musste, ehe das

alte abgebrochen werden konnte, und weil dieses

alles in den 4 Monaten der warmeren Jahres-

zeit bewerkstelligt werden musste. Diese schwie-

rige Aufgabe zu losen gelang dem Architekten,

Herrn Fischer-Ouralsky, der einen Riss lie-

ferte, bei dem die alten Grundmauern benutzt

Saal

Fuss Hoi

' der 1

I ni 1 1 sleii November dosselbenJahres

war die ganzo Arbeit vollendet. Eine Ansicht

und einen Griindriss dieses grossen Palmenhauses

und einen historisclien und technischen Bencht

iiber den ganzen Bau finden wir einem Pracht-

werke beigegeben, welches 1S4() in St. Peters-

burg erschien, unter dem Titel : Sertum Petro-

politanum, seu Icones et descriptiones planla-

rum, quae in horto botanico Imperiali Petropo-

litano floruerunt, auctoribus F. E. L. Fischer

et C. A. Meyer. Fasc I. cum 10 tabulis co-

loralis. F'ol. Leider ist dieses schone Werk,

das sowohl in wissenschaftlicher als in artisti-

scher Hinsicht nichts zu wiinschen iibriir lassf.



(jiuton iinlor Fischer s langjahriger , sachkun-

(li(it>r Leitun<T sich zu eiricr so Ijodeuleriden llohc

iMliol)on hallo, nachdem er donselbeii wie ein

\ iitcr sciii ijoliebtes Kind gchogl iind gepllegl,

iiaclidein die Bibliolliek, die Herharion, die Ilolz-

uiul Saamensaminliingen sich aid eiric Weiso

\ermohil haltori, dast, es fast an U.mm irohiacli,

;dle dicsc Sehatze zu berffcn, eridelt Fischer

irn Frulijahr IboO seme Diinission als Director

des Kajs. bolanischen Gartens, in Folge von

Veriialtnissen, die zu ihrer Zeit huiretchend be-

Aber nocb zu Ende dcsselben Jalires Irat

der Verstorbene vvieder in Dienst , iind zwar

im Minislerium des Innern als Milohod d.s Mi-

<licinali alhcs. Dieser neue Beruf Jiess ihm Musse

jrenuL! , uni sich seinen botanisohen Lieblings-

bescballiguncTcn, vvozu aueh die Blurneninalerei

iiehorle, von Neuein zu widineti, und fruiier

bcooinicue Arbeiten wurden |etzl von ilnn voll-

(Mi(l<M. In dem Bulletin de la boc. Inip. des

Naliii-. de Moscou erschien im Jahre lb52 voii

iliiii: jNolice sur les Anoplanthus de 1 ancien

inonde, mil 1 Tafel, und im Jahre 1853 publi-

cirte er in derselben Zeilschrift noch eine fleis-

sige und krilische Arbeit, eine Synopsis Astra-

oalorum Tragacanlharum, mil 12 von ihm selbst

iiczeichnelen Taleln. In dieser letzten Arbeit

siiid 175 Arten dieser (iruppe von Astragalus

suruialtio- beschriebcn und die Analysen der-

M ilicii abgebildel. Kurz darauf ercillc dm der

(iiierwartete Tod. De Candolle, der Vater,

Miewii-le ^vMuen Xunvn in der Gallung Fi-

>('h(N-!a, die der Familie der Asclepiadecn

aiiueliort, nachdem die L'mbelhleren -Gattuno-

l ischena, Spreng., Iheils zu Azoreda, Gaudich.,

lliuK /» Trachymene, Rudge, die Ericaceen-

<ialUiiig Fischera, Swartz. zu Leiophyllum, Ters.,

bal zuruckgefuhrt vverden mussen.

, Bild

1 Fieund<

aleich uns, das Gluck halte, durch eine lang

jaliriijre lebhafle Correspondcnz sowohl, als auc

(lurch personliche Bekannlschalt ihm naher ge

slandcn zu habcn, vvird uns zugebeii, dass nicli

leicht eine liebenswurdigere Pcrsonlichkeit i>e

funden \verd(!n konnte , als die, vvodurch Fi

scher das Vertrauen und die Verehrung Alle;

liciie Geisl(;sfrische bis zum letzten Auirijublicke.

woven sein lelztes Werk, seine Synopsis Astra-

galorum, den deutlichsten Beweis lietcrl. Den-

noch war er viel z« bescheiden, um sich selbst

zu gcnugen; in seinein letzten Briele an uns, vom

8/20slen April, womit er dies letzte Geschenk

begledelc, lauten seine eigencn Worle: „Seicn

Sie in der Beurlheilung nicht zu strong, ich

cht , aber Zcit

geiten

1 Sinn fur ei

ward ihm im ,

Theil durch

uollten

nis (leu :

hbihkuu

lieimen Bathes von Slruve,

ausserordentlichen Gi^sandlen

liglen Ministers m Hamburg, <

Welt hinreichcnd bekaniit ist d

AMSSeiischtiltliohcn , I d i

Studien. — Fischer ward

Tochler und emem Sohno, v\o















wo ist die Halt gebietende Schranke? 1st

Bastardbildung zwischen zwei Pflanzrn xn-

schiedener Familieri moglich ? Und w imn dies

nicht der Fall, liefert vielleicht die Uiimoglicli-

keit selbst einen iicgaliven Beweis fiir die so

lange gesuclilen fasten Grenzen solcher natur-

lichen Familien ? Diese und ahnliche Fragen

miissen sich unwillkurliclj jedem Denker bci

Erwagung dieses Gegenstandes aufdrangen, und

in ihm den Wunsch hervorrufen, recht, rechl

viele Experimente iiber Ilybriden geinaclit zu

— Von B. Seemann's Botany of the

Voyage of H. M. S. Herald isl wieder eine Lie-

ferung erscliienen, die die Flora der Landenge

von Panama (nacli diesein Worke aus 1208 Spe-

enkl. Jahr(

Zeitung.

Amtlicher Theil.

Philosophi.

Gliick zii diesen Ehrenbezeugungon, die sellen

Jemand melir verdienl hat, als unser werther

Landsmann.

Grosshritannien.

London, 20. Jan. Hooker's Journ. of Botany

und Gardeners' Chronicle, indem sie einen Ar-

tikel desNordamerikaners Dr. C.F.Win slow iiber

Wellinglonia gigantea, Lindl., zuerst verolfent-

licht in „The California Farmer^', einer in San

Francisco erscheinenden Zeitschriff, wiedergebcn,

niachen sich luslig uber die ergolzliche Einfalt

des gelehrten Doctors, der, irn Zorne iiber die

Vermessenheit eines Englanders, einein nicscn-

baume der Vereinigten Staaten den Namen eines

brilischen Feldherrn beizulegcn. seine Lands-

leute auffordert, den „Big Trce^' lortan, sollle

er ein Taxodium sein, T. Washingtonianuni,

sollte er aber keins sein, Washingtonia Cali-

fornica zu nennen. Dr. Winslow hatle keine

solche Anslrengung zu machen brauchen, da

VVellingtonia durchaus unhaltbar ist, und der

„Big Tree" einer bereils als fest angenonime-

nen Gattung (Sequoia) angehorl.*)

BelmniitmachiUHfen der K. L.-C. Akademi
der JSatnrforscher.

Nen aiifgenommene Mitglieder.

Den 31. October 1«54.

Herr Dr. Ferdinand Wilhelm Heinke

kuniglich preussischer Geh. Obcr-Regierungs-

llalh, Regierungsbevollmiichligter nnd Curato

der IJniversital in Breslau, cogn. Cosmiis.



II. IT !)r. Julius Sirtn-I. I'l-ulcssor dcr

(iiii,n--n' iiinl Vi.n.'iili,Mll^'iri.lc' in dcr nicdin-

.s.'iu"!- Li>Un\ conn. Lrihntiz-.

\)vn 7. ,I.(riii;ir.

H.-rr Ciirl (.'(iltlicli Siitlin-. Chcmikcr iiiitl

K;il.rikl)rsit/ri- in S<'ti\v.'inrurl- <-oun. (lottlivij.

Wvvvn Aim.' CuMshiiit l'i<lclf llcnrx.

\liUniiMt)ci- litii.)t:i-!i[>iiiM-h.M» itk;Hi.Miiiscli("n

lerslorbent MiUlieder del Akadtmic.

Dr. (iabriol AniJrtil, Oberarzt u, I'rolessor

(ler mod. Clinik, Mitoliod dos Instifuts v. Frank-

roich und d(M- iried. Akadcniie in Paris, friihcr

LcilMivl nn Mural N Hole /n Viipol. Milol d

Vkad d. L.I.mn.ir 1-V>. (oun. aoh. /.i

I'iin. (1. (». \()\('miH'r 17')7. d. bVbr.

Dr. ileinricl. Rjirtli. Niiliirhislorikcr und

rci.rndcr XMliirlnrsc'uM- m Ccnfr.d-Arnca, Mit-

nhrd d. Ak.ul. d. I. M.!i 1^54, coon. Sp,uf-

,min,}. sr(>b. in H.ni.I.uro d. I!). Mai 1^21, o,vsi.

Dr. Friedriclj Ludwii*- lloinrich Bird,

lrnli{>r Arzl an dcr Irronheilanslalt zu Siogburir;

.s[»at('r l'n\atgelelirtor in Bonn, Mitol. dor Akad.

• i. ;j. August 1835, coon. Aretaeus, geb. d.

1. Seplbr. 179;i, gest. d. 19. Marz 1851.

Goorg Franz August Longueval Grai

von Bouquoy, Freiberr von Vaux, k. k.

(>.sterreich. Karnmerer und Besjtzer grossarligor

h.brikon in Bohmen zn I'rag, Milgl. d. Akad.

d. l.Januar 1820, cogn. Plinius, ireb. in Brus-

M'l d. 7. Sopt. 17S1, gTst. d. 19. April 1851.

Dr. Johann Wolfgang Doboreiner, Gob.

llofrath u. ord. Prof, der ChtMuie u. Pbannacie

in Jena, Milgl. d. Akad. d. 28. iNovbr. 1818,

roQU. Stahl, g(>b. d. 15. Dcbr. 1781, gest. d.

24. Marz 1849.

Dr. Stepban Ladislaus Endlicber, k. k.

nicdcrosl(;rrcicb. Kegierungs-Uatb , ord. Prof,

dor Boliinik, Director des botan. Gartens, Biblio-

Ibekar u. Custos der botan. Ablbeil. d. k. k.

Hol-Nalur.-Cabinets in Wien; Adjunct dor Aka-
doniio, Mitgl. d. Akad. d. 3. August 1833, cogn.

Cncsalpinns, gcb. in Pressburg d. 24. Juni 1804.

! a ("St. d. 28. Miirz 1849.

j
Dr. Gottfried Fleischmann, ord. Prof.

d. Anat. u. Physioloa-. in Erlangen, Milgl. d.

Akad. d. 28. Nov. 1820, cogn. Bartfiolmus. eob.

d. 23, Febr. 1777, gest. d. 22. August 1850.

Dr. Carl Fricdricb Hagenbach, ehomal.

Prof, dor Anat. n. Botanik in Basel. Mitol. d.

Akad. d 2- Is20. roon. C/urhn,/^ —
i

in Basel 1771, oesl. d. !?>. Nov.

Baron Anton Mario llrron do Vill.--
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oi i^l, ein Anschla«r, unurfalir dopprlt

ilui z. B. John Smilli inaclion wi

r iniissoii daher in vorlie^cndein F<d

verzichten, die violoii scldtH-liliMi m

1 dossen (ilaubensuonosM-n md'm'slidfh

. ubor diM. H.uilVn uc-uoHVu /.. srli.

Amerikanische Eicheii, gesainineU von

Dr. B. Seemann.

Ouercus lacta Liebrn. 0. oblusula Bonlb.

. Harlw. p. 419 (nec II. W. K.) : ramis tero-

)iis glabris fuscis, ramulis angulatis, pilis

ollatis detorgibilibus obsitis, foliis coriacois

reviputiolaUs oblongis utrinque oblusis basi

()r(into-(Mriarginatis £rrossc crcnalo- ropandis,

ronis obtusis interdiim apiculo calloso lerini-

idis, nervis ulrinsecus 8 -10 excurrentibus,

iiioribus inlerjeclis, transverse reticulato-

v(^nulosis, nervis vcniilisqne subtus prominen-

huH, supra dilute viridibus nitidis in junioribus

tdis stellatis adspersis, subtus ^ilnucis pilis stel-

luberculala Lii'

'ih iK'liolalih obloi

carlilai

stomosantibus transverse reticulato- venulosis,

subtus prorninentibus, supra dibite viridibus ni-

ti(iis irlabris (in junionbus pdis stellatis brevibus

adspersis), subtus pallidis giaberrimis, petiolis

varia longitudine (riabris, fructibus axillaribus

sessilibus L^eniuus v. solitarns, ^dandc Iruncalo-

ovoidea apice umbilicato-impressa niainilla parva

lerminata sti<)matibus 3 brevissimis, basi umbone

magno notala, tenuissime puberula, cupula ler-

tiam glandis partem oblegente deprcsse eyethi-

Ibrrni. squamis arete imbricatis tuberculo calloso

prouunentc dorso notatis adprcsse lerruijineo-

jjuberulis. — Folia 3—5" longa, I [—2" lata,

pelioli 2—9'", fflans ()'" alta et in diaai(!tro, cu-

pula 3'" alia, b'" in diamelro. Gemmae ovalac,

squamis ovatis oblusis ciliolalis ccterum nlabris.

- Coll. Seemanni no. 1970 in bb. Hooker

i

(4 fr.!). Sierra madre Mex. bor.-occid. Obs.

Forma tbliorum cum 0- Harlwegii Benth. ot 0-

laetaLbm. convenil; fructibus sessilibus a 0- la*-tn

distinguilur, glande duplo minor! a 0- Harlwegii.

Ouercus laxa Liebm.: ramis lorelibiis,

fuscis tomenlosis, ramulis angulatis sulcalis villo

flavescente dense obsilis; foliis coriacois petiobitis

obovalis apice rolundatis basi atlenualis plus

minus cordato-emarginatis plus minus obliquis

)V()idea apiculata basi depressa nitida olabra,

•upnla pati'lliformi basin glandis amploctenti?,

-dulta 3" longa, 1" lata, pi^lioli 2"', peilunculi

.--2!", fflans 0"' alia, 5"' in diamelro. —
•oil. 'Secmanni no. 1971 in hl>. Hookeri

spocimina sterilia! Sierra madre Mex. bor.-occ.

Obs. IManta HarlwcMriana no. 419 in hb. Hookeri

W. K. 1 sterilia

td)us saepe apiculo calloso terminatis, transverse

relioulalo-venulosis subtus prorninentibus, supra

1 nrjaucis pilis stellatis flavescenlibus adspersis,

i subtus densius incano-tomentosis, petiolis parum

i comprossis tomenlosis, stipulis scariosis linea-

ribus exlus adpresse pilosis, fructibus laxe et

: inlerruple spicatis, rhachi 2—3! pollicari llexuosa

dense cavo-flavescenti-lomenlosa, glande glabra

utriiH}ue Iruncata subglobosa apice umbilicato-

impressa mamilla adpresse tomentosa termi-

i nata, basi umbone magno nolata, cupula cyathi-

I
formi dimidiam glandis partem amplcctenle,

.squamis arete imbricatis lato-lanceolatis obtusis

I adpresse pubescenlibus scariosis. — Folia 3-4"

!

longa, 1
1- 2" lata, pelioli 3— 5"', glans 5— 6"'

I
alia tolidemque in diamelro, cupula 3"' alia, B'"

I in diamelro, slipulae 3"' longae, lalae. Gem-
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irrnen 24 Stunden. Der 2

^\clkL (licinisdiL LntasiiclumLCii ul 1 1 Ivno-

clien iind Zaiiue dos Mensclieii urid tlor Wn-
hchhwrt Is44 — l)u KnnklK Hon dtr \i-

beiter in don Pliosphorzimfiliolzlaljnkcn, jnsbe-

sondere das Leidcri der Kicferknocficn diircli

Phosphordampfe von Dr. v. Bibra und Dr.

Gdst 1847 — DlL^^llku^^ des Sdmtltl-

atliers m chemischer und plivsiolo^isclier Be-

z'lchw^ von Dr. v. Bil)ra nnd Dr. E. Har-

Durcii die

uber

fasser s( \bbl, di^st n W i mimIu hktit sjti igntl i^l

unscr Irileressc lur das \N erk /ai erhohon luul

(las richtigc \ t'rstandnjs.s lur don Gejsl, jn dem

cs iicschneben isl, zu erschliessen. Herr v.

liihra, uu Anlang dieses Jahrhunderts gebo-

rcn . letzt cin Vierziger, wurdo als Iriih ver-

n titter brbe eines alien Gtstbleclits von emeni

\orrmuid nn binn enies altniodischen troiherrn-

. 1 dn ^Lf Bc/icliun^ bti ihm lum litbuUdl hdHt

-Naclidein Bibra als hludiosus juris die Lni-

\crsitat absolvirt hatle, lebte er aul emein Gule

ifi Oborlranken das Leben eincs Land- und

\\ iiiJiiuniis bis jlm tintn s(bon in den Ditissiflf

Schrillen kn

o.pho.nckro.c,

himu u) In

Ihushill dio(

1 cmtni

isclitn Clicnnkci

I tin ganz gu

cs jUzl d(m

Ilaus im IIo

Man

liuji anUqua-

Dddlim dtn du GlaMnaUiLi besciidl-

leds als Landwirth, der die \erbessennig

ts\LiMicljU kii.iB zu dtn « rsltn ch. mi-

Tbeden. bald wurde cjn Laboralorimn ge-

id die Llitnift uni ibicr sdbsl njlltn

Ml. bclierer aus doni nafien Wurzburg

lener Zeit woclionlanir als cbeinischer

il den. Landout.

I

seuni eingorauinlcs

,

I uroasem Thov und kloineni rforlolieri. engcn

j

freppen und zerslreut liogonden Ge/nacliern.

1 Den Kingang zu dein un Hoi gcleifencii Lalio-

! ralonum bcwachte ein zaiinier tucbs, lin In-

j nern aber gum der chetnischc tredierr zwi-

i scbcn Reforlen und Glaschcn, Spinlusflanirnrlien

; und Ofen in emcm dnnkelbraunen Gcuand

I umder, das zvvischen KuKe und bciilafrock die

I

Milte haltend, mil einein Slriek uni don Leib

I gebunden war. Haufig funirirlo seme Galtiii

j

ds Assislcnt in dii stt w isst n^cb ifllK ben W ( rk-

I stall und so kam es auolij dass das labonrende

j

fchepaar luer baufig Besuche cmpfing. Ret. cr-

I
besaglcm Haum Kalfec aus cbinesiscben Tasscri

1
getrunken zu baben, die wir in Ermangclunu

j

eines fiscbes in einem bandbad sleben ballcn-

: Das eigenllicbe hludirziinnier aber des Herrn

j

V. Bibra zeugt durch seinen Bucherreichlhum

' fur die Gelehrsanikeil, durch semen Schmuck

i
an alldeutscben W aiFen, Mobein und Gcrathen

ubt ml bl

Mtn ^^lsscnscbaft, uidem er zii-b-u b

Mb! mil (111 nihtn InivtisiUMadl Lrhi

'I d Vis don unttr dti Diitdion d

.sulbrii; .sti'benden Irrenbaus erbiell i

Mikroskopc. Lpli
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sters. Doch i

pharitasiereichc

ischnftlich strebsamen,

hn umgab und zu alien

andcrn Motiven iresellto sicli vielleicht oinc ire-

wisse Europamudiffkoit , die damals wic oine

E[>idemie unsercii WelUheil iiberficl. Es zog

ibn ubors Me(!r iiach dcrn noch nicht allzu oivi-

lisirtcti Amerika. Sowol urn sicfi und Andcrri

auf dor Reise niitzlich zu sein , als vielleicht

mil dein Hinblick auf eine Ansicdeluna jenscits

des Oceans, studirte B. nun in Erlangen Me-

dicin, proniovirte im Fruhjahr 1849; dann riss

er sich von den Soinen los, verliess das Va-

terland und bereiste Sudamerika, hauptsachlicli

Chile, von wo er im Sommer 1850 zuriick-

kehrtc, cine reiche Ausbeutc an mineralogi-

sclien, bolaniscben und zoologischen Slacken

uiit sich riihrend. Im Beginn des verflossenen

.lalires i>al) cr cine Beschreibung seiner Fahrt

ill /wci Miinden heraus, welche, obgleich nicht

sticMo- wissenschaftlich, doch dcr nalurwisscn-

sclli\ililch(^l) Beobachlungen genug oulhalt , um

lit 15r(^in(Mi oing der Reisende unter Segol

iiiid iiiicii last 2niona[lichcr Reise landete die

..lii-innii^' in Kio Janeiro. Eine liingere Be-

s[»fccliuno- des Louchlens der See, dcs Zodia-

Kallichtes und anderer physikalischcr und aslro-

nouiischcr Bcobachtungen vermochlou nicht durcli

2 ( apilel nns zu unterhalten, hatte nicht der

Vei Cassrr die crsfcn Schifls- und Meercindrucke,

das Leben der iiohern lvia»cn, ciu luis anicrika-

nischor rrspruuolicldu'il und oiiropaixMu-uiWosen

I nicht unaniTtMichm MM>rliiniiut'iU'> UiM. das sich

I

schiirfer eharaklerisircn.lo TredM'n dcs Volkes,

I

das aussere Gesicht dcr Sladt und Tingebung

I mit der Fauna und Flora kennen. Dabei ver-

! leusnct sich in unscrem Autor der Deutsche

i nicht in cincr scwissoii poctisch-oplinuslischcn

j

Auffassung dcs Cltaraktci'S dcr dcut>chi'n ^la-

!
aus dcrn Volk, zuwcIUmi i>inn-(-ll,»ciileuciK iiulir

i dem Gefiihl als der Hellexioii aiigclionyeu Seiteu-,

! Ruck- und Aulblicken, in eincr gewissen cpischcn

I Ausfiihrlichkeit bei Besprechung der Tafelfreuden

I und Tafelentbchrunoren und in ('incr grossen

i Freudo, von den dorl in grosser An/.ald Icben-

! den Deulscheu

klei

" Subjccti-

it so woiss uns 15 i bra den Deruiimu

:,-iu.n (Jarlcu, den lockcuden Obst- uii

iinarkl, iWn Eindruck des hcrrlichen Ih

lie buule Bcvolkeruns rccht leibiiaflig v

,„ nrui uns damit zu (Vs>oln. Eini^

> Tabclle

eilerku r Child

.1 Fahrcn, der Erziehung und

ihrer Pferdc und dercn Trellliclikeil .MViihll cr

ganz mil dem Feuer dcs in Waid- imd K.uid-

icben frisch und burscliikifs gi'blicbcnni .d,iniir>.

Einiire Nolizen id)er das bedt-ulcnd oro>N' >\nUi\

in Valparaiso un.l mehrcrc ganu und L'at)c

\rzneimiltel haben wol mchr clhn(.Ln-ai»l.is.-l)en

als medicinischen Worth. In Santiago
,

tier

Hauplstadt des Landcs ergicbt sich die Gele-

<r,Mihcil. iranz wcrlhvolle, historische Nachrich-

UMi. souie cine Obcrsichl der Verfassung in

tier (liilonisclicn Ucpublik einzuflechlen.

l),.r anziehcndsle Theil der Reisebeschrcibung

ist ^vol der Autcnthalt auf dcr hohcn Cordillera,

welche B. von Santiago aus an der .^julze einer

klcinen Expedition besuchte. I>a gicbt es dcnn

der fiir uns bequem lebcnde Bimicn- mid Hacl)-

liinder so anziehenden Gcfahrcn dmrli Bcry-

strome, Rinderhecrden, Felsenslcijc. x lmcco.'

lildc; da horen wir von abcntcucilichru

Uliiniocn Aufentlialls

rulen I'mschiilung des Ca

Bibra vollkomnien in dii

an zoologischen und niineraiogischcii Erge ^

nissen, an bolanischcn und zoologischen tun-
^



den. Von hier brachte Bibra manche neue

Pflanzen-, Kafer- und Vogelspecies mit, deren

Aiissehen, Fundort und Gewinnung er zugleich

mil den Jagd- und Keitpartieen besdireibt.

Hier wie uberall wendet or den Temperalur-

messungen und klimatisclien Beobnchlunoen be-

sondere Aufmerksnnikcil zii. Zuniichsl damn

schliesst sich eine Reise nach Valdiviii, uo wir

den Urvvald belreten und bidianer sninint einer

Lowin wenigstens auftreten selien.

Im Gegensatz zu den lieblichen oder we-

nigstens beleblen Bildern slehl die daranf fol-

gende Schilderung der Algodon-Bay in Bolli-

vien mit ihrer tonlosen Arnuith an Vegetation

und Thierwell und mit ihrem ehern gewordenen

Himmel. Die Schilderung der ausseren Gestalt

(It s Gebirges, seiner merkwiirdigeii mineralo-

uisclien Zusammensetzung, in welcher die rei-

clien Kupfergange vorkommen. Der Bergbau

si lhsl und die Ausfuhr des Kupfererzes vver-

(h ii den Tsaturforscher in diesem Capitel viel-

ia< lies Interesse finden lassen. Es wird noch

uesteigert durch die Erzahhmg von Ausgra-

bungen menschlicher Skelette in jener Gegend.

Der Zustand derselben, der bei ihnen gefun-

denen Ulensilien lassen auf eine unendlich friihe

Zeit, die Schiidelformen, die Ornamentik, Be-

srabungsweisen auf einen Zusammenhang mit

den iilteslen Volksstammen der alten Welt

schliessen. Und somit ist hier die interessanle

Frage nach der Abstammung der amerikanischen

BevOlkerung und ihres moglichen Zuzammen-

hnngs mit den Bewohnern der alten Welt nieht

liiir bcruhrt, sondern auch mil einem Streiflicht

bclciichtet. ans \velcheni sich vielleiclil mit der

Zeit bcdeutcndc Aulkliirung gevvinnen liisst.

Die Kuckreise g(>schali iiber Callao und Lima,

die beide zieiulicli kurz abgehandell werden.

Von Callao aus ging B. auf dem ^Dockenhuden",

einem deutschen Schiff, nach Europa unter Segel.

Auf dieser 4 Monat dauernden Reise werden

juiatomische und mikroskopische Untersuchungen

idler Ouailen und andere Seethiere, botanisclie

idtcr Tang, ciuMnisclK' iiber das Regenwasser

'/A\r See uiid uaslrononiische iiber die Essbar-

hat er ein Recht, der gebildetcn Lescwelt in ^
dieser Reisebeschreibung die Eindriicke und

Empfmdungen , Erlebnisse und Abenteuer, die

ethnographischen Beobachtungen in den Vor-

dergrund treten zu lassen und von den natur-

gescbichtlichen Verhaltnissen mehr voruberge-

liend zu sprechen. Von den letzteren giebt

Bild n dem betrefFenden

a. die PhysiognomieLand in Bezusi auf seii

seiner Gebirge, seiner Pflanzen- und Ttnerwelt

und urn ihn iiber naturhistorische Gegenstande,

j

ohne dass er es bemerkt, zu belehren.

1 Was die alJgemeinere Seite der Schrift be-

;
trifft, so bestatigt sie volikommen die Erfah-

I rung , dass die Erlebnisse der Menschen slets

das Geprage des Erlebenden tragen. Denn

wir finden uberall den Autodidakten, den von

: Kategorieen, aber nieht von Eigenthiimlichkeilen

I

freien Mann. Haben wir iihnliche Reisebesehrei-

bungen von Marineofficieren, Missionii-

!

ren, reinen Naturforschern oder auch

I

reinen Zweckreisenden zur Genuge gele-

sen, so erfreul uns hier das tendenzfreie Werk

I

eines Mannes, der fur Alles die Augen offen

I

hat und nieht nur die Augen offen hat, sondern

i
auch zu sehen weiss vermoge seines allseitigen

I

Dileltantismus und seiner im Hintergrund ste-

henden, oder vielmehr den Grund bildenden

Hauplwissenschaft. Dabei sleht es ihm wie

jedem Jager, Reisenden etc. ganz gut, dass er

zuweilen ein wenig „ gerstackert (Ref.

holft, dass die beiden von dem Wort betroffenen

Manner ihm diese harmlose Sprachneuerung ver-

zeihen werden, durch welcbe er dem allzu

populiir gewordenen „Wahrheit und Dichlung^'

auszuweichen sucht.) Sicherlich wiirden iihn-

liche Reisebeschreibungen , die fesselnd und

allgemein verstandlich zugleich sich iiber natur-

wissenschaftliche Gegenstiinde verbreilen, sehr

geeignet sein, beim grosseren Publikum den

Sinn fiir naturwissenschaftliche Gegenstiinde an-

zufachen und theils durch Belebrung zu befrie-

diffen, theils zu eigenem Studium zu locken.

ebildet,

^



welche in neuesler Zeil daselbst ontdeckt

wurdon, sowie eine grossc Mengo altorer,

langsl publicirter, die ontwedcT noch aar

niclit; odor hochst nianiit'lhaft odor vereinzell

in schvver zuganglich«Mi Schrifteii abgebildot

sirid. Die Kjmfer dieses Werkes haben daher

nicht die Gefalir zu furchten, Abbildungen zii

erhallen, die sie schon in anderen Werken,

vielleicht ffar zu vviederholten Malen bcsitzen.

Dus bedeiitende MaUiriai, welches deni gelehr-

Hcra eht, irht

nioglicii; die einzelnen Gatlungen zu ersciiopfen

und der Systematik eine Mcnge Pflanzen alterer

Bolaniker Spaniens und Portugals (Ortega,

Asso, Cavanilles, Boutclou, Clemente,
Lagasca, Brotero u. s. w.) wiederzugeben,

die den Bolariikern Europa's so gut wie gar

nicht bekannt waren, weil sie nur hoolisl

durftiff bescbrieben v

gesaunnellen Exempla

weniiifii H(M-barien

.xi^tiren. Viele die>e

Icrnlc Dr. Willkonun

iilhselhallen Pllanze

uif se

Portugal

und erwarb

Origi

n bat sifti die

iMadrid,

eislen der von

pui)lieirten Ar-

dorligen Hcrbarien kennt

h auch nicht ebeii vvenige i

iren als Eigenlhum; ausser(

section des koniol. bolan. Mu:

dessen IJeil)ariiMri Mcb die

n iiltern spaniscben Botaniker

I befuiden, bereit erkiiirt, aUe Doubletten jener

iginalexeniplaro dem Herausgeber zur belie-

1 11 Benulzung eigenthundich zu uberlassen.

Was nun die Ausfuhrung dieses Werkes

)elarigt, so werden die Pflanzen auf Quart-

'v Koliolafeln nacb moglichsl schonen und

Islandigen Exempiareii, wo es moglich isl,

iiaturlieber Griisse und mil den genauesten

alysen abgebildel. Bei kritischen Pflanzen

'U'i,\vn auch die ihnen zunachst stehendei

'IfM.-rj die ersleren leicht \erwecbsell \m

Ivi'iinen, auf derselb(>n Tafel mil abirebiUK'

Bis jelzt sind uns 4 HeHe (mil 2.^ einl'i

Oder Do[)peltafehiJedes Heft mil 1 - 2 Hogen

zugekommen. Der Slicb isl gut, in den U

Helten nocii weicher und gelalliger als in

"'•"II
; das Coloril nalurgetreu und hochst !

und leidel nicht an dem Ubelstande, v

\"r/n<.su«Ms(^ IVanzosische Abbildun«;en Ic

di.' F:irben zu grell aufoetragen er>ch

Zeichnungen von dem Her*«sgeber si^lhst enl-

worfen wurden, so isl naliirlicli von Verzeich-
nungen, wie sie so leicht bei einem Zeichner
vorkommen, weicher nicht selbsl Botaniker isi

nichl die Rede.

Im Allgemeinen wini ,his Sv^i.Tn \nr, !>,.

Candolle zum Grunde oclciiL doch Imll vk h

das Work nicht strong an dessen Xufeinander-

folge der einzelnen Familien. sondern richlel

sich dieselbe nach der Vollstandigkeit des irerade

zu Gebote slehenden Materials, und es beginnl

das Werk deslialb nicht mil den RanuncidHceen.

sondern mil den Silencen. Von Zeil zn Z(Mt

sollen SupplementliererniiLMMi lieorhcn \M'r(ien.

welche die neuen, wiilin'ii.l des KrM-licinci!^

des Werkes entdecklen. in die heiirlxMielci,

Gatlungen und Familien gehorenden Arten rnl-

I.] DianI

. libii

Tib. III. Dianlhus atfenualns Sni.. T..I.. 1\

.

Dianlhus allenualus Sni. var. sahiilcloruni

Wllk.; Tab. V. Dianlhus brachyanthus var.

Huscinonensis Boiss. nebst den .Analysen des

lypischen D. brachyanthus Boiss.: Tab. VI. ifol.

Dianlhus lariciiolins Boiss. el Rent, mid

Dianlhus punsens Godr.; Tab. VII. Dian-

lhus valentinus Willk. nebst den Analysen

der verwandlen D. serrnlatus Dsf. und D. mon-

spessulanus L.

l)iaiitliu>«l(.letanusBois>. el Kent mid Dian-

Ihns antieanus Boiss. et Rent.; Tab. XII.

Dianlhus saxicoia Jord. und du? Anahsen

von D. caryophylloides SchuM. und D. caryo-

plnllus I : 'Lib. Mil Dianlhus Hoi>sieri

lilk -

in Wnir.
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Submenus I. Pseudodianthi

ly\ penlagonus inter angulos

nargiri,

\el bifidus.

Sectio 1. Tunica Scop.

Sectio 2. Kohlrauschia Ktli.

Subgenus 11. Eudianlhus Willk. Calyx

luhulosus teres undique uervis parallelis per-

• tirsiis, herbaceus vel coriaceus. Petala fauce

coiivL-rirt'titia. Linibus aut integer, aut apice

crenatus, dentalus, serratus, aut usque ad me-

dium et ultra in fimbrias divisus, nunquam bi-

lidiis, plerumque in unguem abrupte abiens.

Sectio I. Armeriaslruuj De C.

Sectio II. Caryophyllum De C.

Im dritten Hefle folgl nur im Texte eine

Autziiidung sammtliclier im sudwesllichen Eu-

ropa wachsender Diantlien, und isl zu jeder Art

eine Abbildung sowie etvvaige gute Beschreibung

citirt, z. B. „No. 10. D. Seguierii Chaix. Cf.

..Flore de Fr. (Grenier et Godron) 1. c. 232!

asper Rchb. Ic. I. c. f. 5024! (icon bona,

.,formam grandifloram exhibens). — In Pyre-

„naeis, Hispania." Und zwar vverden aufge-

zablt 3 Arten aus dem subgenus Pseudodianthus,

und 36 Arten von dem subgenus Eudianlhus.

Abgebildet sind in diesem Hefle Tab. XIV.

Melandrium dicline Willk. (Lychnis diclinis

Lagasca in Nov. gen. et spec. num. 201! Me-
landrium selabense Gay! etc.); Tab. XV. (fol.)

Eudianthe Corsica Rchb. und Eudianthe
laeta Rchb.; Tab. XVII. (fol.) Gypsophila hi-

spanica Willk. und die Analysen von G. Stru-

thium L.; Tab. XVII. Gypsophila Struthium
L.; Tab. XVIII. Gypsophila perfoliata L.

f..

lomentosa; Tab. XIX. Pelrocoptis pyrenaica

Al. Br. var. hispanica; Tab. XX. Petrocoptis

pyrenaica AI. Br. var. gallica.

Im vierten Hefte: Tab. XXI. Petrocoptis

La g a sea e Willk. (Silene glaucifolia Lag. ined.

in herb. Boulelouano! S. saxicola Lag. ined. in

herb. reg. Madrilensi); Tab. XXII. Saponaria

caespitosa De C; Tab. XXUL Silene gla-

reosa Jord. mit den Analysen der S. inflata Sni,;

Tab. XXIV. Silene Th or ei L. Duf.; Tab. XXV.

Silene Agrostcmma Boiss. el ReuL; Tab.

XXVL Silene lasiostyla Boiss. et Reut.; Tab.

XXVIl. Silene adscendens Lag.; Tab. XXVIIL
j

Silene ambigua Cambess.
j

Aiif cinigen Tafoln tindeti sich ausser den i

-lichsten Analysen, nach schwacher Ver-

chliofre,dassIhnen mein

irctiVermittelurx!

r Freude, Ifinen sole

ineinBefle inMei tht
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Bandwurmmiltel

(ler Versanimlui

- Redacteur der Re

ithographie Herrn Bonpla

der Bon

;n au^ lUv

Es solll

d recht be

npland h

Wkn, 4. Jan. In

k. GesoUschaft der Arzte

zeigJe der Professor Dr. Schrolf einige

ein bewahrtes Bandwunnii.i!;.-.. ;,ri,i,<.T als

Casso, leicht mil Linsemnclil itn IJrei, (xicr iiii

Eleduarium zu nehmen isl, keinen Schnierz ver-

ursachl, selbst dorl wirki, uo andere Mittel he-

reits vergeblich angewendet wunlcri und de/i

Wurm nicht sluckweise, sondern uaiiz iilioH-lifri

macht. Myrsine alVicaua gibt unli-r dviu Nuiiumi

„Tatze" in seinen Friichlen gleichiiills .-hi nulcs

Anlhelminticum, das den bisherigon KrlahrunirtMi

zufolge den Bandwurni fruher tudh'l und daiin

abfiihrt. Die Pflanze isl in ganz Afrika \cr-

breitet und diirfle auch, in Algier haulig vor-

kommend, von dort am wohifeilsten zu beziehen

sein. Dr. Schroff bemerkle, dass sich bei der

chemischen Priifung der Bandwurmmiltel, so

verschieden die Pflanzen sein mogen, von denen

sie slammen, eine gevvisse Gleichformigkeil der

chemischen Bestandtheile herausslelle. Tannin,

fettes 01 und Harz seien die immer wiederkeh-

renden Zusammenselzungssloflfe, neben denen

andere z. B. die Filixsaure, das Filicin, den be-

Ireffenden Pflanzentheilen eine specifische VVir-

kungsweise verleihen. Noch liefert die Vernonia

anthelmintica, ein als Calagyra odcr Kala-Gira.

auch Seminae Kala-Girae allmalis; bekannter

werdendes Bandwurmmiltel.

— Das von Friedrich August, Konig

von Sachsen begrundete Herbarium nebst der

Sammlung getreuer Abbildungen wissenschaft-

lich interessanter Pflanzen und der Bibliolhek

botan. Werke sind von Friedrich August II.

auf den verschiedenen, vorzugsweise im Inler-

esse der Wissenschaft unternommenen Reisen

erweilerl, vervollstandigt und der gegenwartigen

Entwickelungsstufe der Wissenschaft entspre-

chend angeordnet worden. Im Teslamenle des

verslorbenen Konigs war verfugt worden, dass

die Universalerbin, Ihre Majeslat die verwitlwete

Kunigin, diesc Sammlung enlweder selbst be-

halten, oder einem amleni Mitiilie.ie dc< Familie

uberlassen, oder audi dic^vu Srhatz fur die

Wissenschaft. den zum ko.uol,clu>n llaii^rulei-

weisln k^)nne.^lhre Majeslat hat nun in Er-

wiigung, dass es zu bodauern \uire, wenn die
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von zwei Konigen grosstentheils eigenhiindig

geschaffene Saiiimlung lediglich als ein todter

Schatz aufbewahrt wiirde und nicht den Nutzen

gewiihrte, welchen die Wissenschafl aus ihr zu

1855 sein. Ich habe soeben nach Haus um er-

weiterten Urlaub, bis December 1856, geschrie-

ben, damit ich Neu-Seeland , die Sandwichs-

Inseln und Californien besuchen und uber Pa-

ziehen vernniag, die Verzichtleistung auf den Be- ' iiama und New

silz und die Ubergabe an die Sammlung als ein kann.

unzertrennbares Ganze, dem Ministerium des

konigl. Hauses eroffnen lassen. (0. B. Wochenbl.) ;
Verarmvortlicher

ch Dublin zuriickkehren

Febr. Dr. W. H. Harvey hat

Briefe an Sir W. J. Hooker

gerichlel, die von Melbourne (Australien) datirt

sind, und worin er unter Anderem sagl: „Ich

kehrte Anfangs August 1854 von Swan River

nach King George's Sound zuriick, und schiffte

niicli am 29. desselben Monats nach Melbourne

(ill In Melbourne habe ich meine Zeit

hauptsachlich in Gesellschaft Dr. F. MuUer s

verlebl. Es ist ein trefflicher Mensch, und hal

tiir einen Deulschen recht gesunde Begriffe von

Sjiecies (He is an excellent fellow, and wonder-

fully sound, for a German, in his conception

of species.) Er ist gesonnen, viele von Cunning-

ham's, J. D. Hooker's, und selbst — sagen

Sie's nicht in Dean Street*) vvieder — Robert

Brown's Species uber den Haufen zu werfen.

Ich mag ihn sehr gem leiden und hoffe in ihm

cinen sehr niilzlichen Correspondenten gefunden

zu haben Sein Hauptstreben ist, eine

Flora dieser Colonic zu schreiben, zu welchem

Zwecke er alle Jahre 5 oder 6 Monate reist.

Auf diesen Reisen hat er viele neue Localitaten

diirchlorscht, besonders in den Snowy Alps,

und dort manche neue Genera und Species ent-

(ii'ckl. Er glaubt bereits an 3000 Species von

(iit str Colonic und Sud-Australien beisammen

vird mein Haupt-

Amtlicher Theil.

Land fertig bin, kehre ich

der K. L.-C, Akademie

der Naturforscher.

Der fiirsll. Demidoffsdie Preis fiir 1855.

Die K. L.-C. Akademie erinnert hierdurch

mil Hinweisung auf S. LXXVIII—LXXXVIll (I(m-

Vorrede zur 2. Abtheilung des 24. Bandes der

den Preis aus dem Gebii

logie mil dem 1. Marz di

lauft, und luin^t ii < n

schriften sind, in der bekannten und a. a. 0. nalier

angegebenen Weise bezeichnel, direct: „an die

K. L.-C. Akademie der Naturforscher in Breslau^',

— mit Oder ohne nahere Adn.'sse d((s Priisi-

denten, — einzusenden, welche sie zu rechter

Zeit an die Preis-Commission befordern wird.

Die Aufgabe lautet:

Eine Classification der Gebirgsarten, gegriin-

det auf die Gesammtheit ihrer Charaktere,

hauptsachlich auf das Studinm ihrer Stnictur,

ihrer mineralogischen Beschafifenheit und ihrer

chemischen Zusammensetzung.
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Nichtamtlicher Theil.

Das Studium der systematischen Farrn-

Bei dem hohen Interesse, das gegenwartig

i

die Farm in Anspruch nehmen, bedarf es vvol

1 keiner Entschuldigung , wenn wir hier kurz

den Gang bezeichnen, der sich in dem Studium

I

der systematischen Farrnkunde bemerkbar ge-

j

macht hat. Wir beschriinken uns fur heute auf

I

die Polypodiaceen, die Filices verae.

Linne war der erste, welcher Farrngat-

tungen aufstellte ; er grundete dieselben lediglich

auf die Verlheilung der Fructification, ob die-

selbe in endstandigen Ahren erschien, oder auf

der Unterseite der Wedel in vereinzelten Li-

nien, Punkten etc., oder als dichter filzartiger

Uberzug auftrat. Das Indusium iibte auf die

Grundung seiner Gattungen keinen Einfluss aus;

jenes Organ wurde zuerst (1793) von James Ed.

Sm i t h , und spater von Sw a r I z , als Hulfscharakter

zu obigem Zwecke verwandt. Willdenow hielt

wie aus seinen Schriften hervorgeht, das Zu-

sammengezogensein der fertilen Wedel und das

Bedecktsein der Sori mit Schuppen fur generisch

wichtig. Robert Brown war der erste, der

(1812) auf den Werth der Venation aufmerksam

machte, den Lauf der Venae mit zu Gattungs-

^ charakteren benulzte, und so die Richtung ein-

^ schlug, welche die systematische Farrnkunde

bis auf die Jetztzeit verfolgt hat. Es verging

jedoch eine Reihe von Jahren, ehe die Wich-

tigkeit des von Brown aufgepflanzten Weg-

weisers allgemein bekannt wurde, denn erst

in 1836 erschien Presl's beruhmtes Werk:

Tentamen Pteridographiae, worin die Gattungen

vorzuglich auf die Venation der Wedel gegriindet

waren. Viele dieser Gattungen sind mit vollem Recht

naturliche zu nennen, doch da Presl in seinem

Systeme hdchst kiinstliche Unterabtheilungen

machte, so wurden sie oft mit Gattungen zu-

sammen gebracht, mit denen sie durchaus keine

Verwandtschaft hatten; zu viel Gewicht war von

ihm auch auf ganz unbedeutende Unterschiede

in der Venation und der Form der Sori gelegt,

was zu Kunsteleien Veranlassung gab und

eine Trennung verwandter Species zur Folge

hatte. John Smith, der 1841 seine Ideen

uber Farm zuerst veioifenllichte
,

folgte im

AUgemeinen den Ansichten Presl's, dochsuchle

er dessen Fehler so viel wie mbglich zu ver-

meiden, und ein natiirlicheres Arrangement der

Gattungen herzustellen. Fee folgte Presl und

J. Smith bis zu einem gewissen Grade, doch

benutzte er, ausser den von jenen gebrauch-

ten Organen, auch die Richtung des die Spo-

rangien umgebenden Ringes, die Form und

Structur des Sporangiums, besonders die Zabl

der den Ring bildenden Glieder, und die Gestalt

der Sporen als Hiilfscharaktere zur Bildung von

Gattungen; Charaktere, durch deren tlberscha-

tzung es ihm gelungen ist, z\
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r doch leider unhaltbare, Gattung zu schad'en.

V Sowol Presl als Fee legten viel Gewicht auf die

Zahl der Gefassbiindel der Blattstiele
, „ dieso

scheint jedoch," sagt J.Smith, „lediglich von der

Aiisbildung der einzelnen Wedel abzuhangen

;

ich fand z. B. in einem 10 Fnss langen Wedel

der Cyathea elegans 36 Gefassbiindel, dagegen

traf ich in kleineren Wedeln derselben Pflanze

weniger an, und in den kleinslen nicht mehr

Schriften unermudel darauf hin, ein naturiicheres

System der Farm herzusteflen, als wir es ge-

genwarlig besitzen. Indem er das Indusium,

das er Ursache hat zu glauben, in ein und

derselben Species bald fehlt, bald vorhanden

ist, von untergeordnetem Werlhe erklart, sucht

er eine Vereinigung der Polypodieae mil den

Aspidieae zu vermilleln, und indem er die Ver-

nation der Wedel in ihrer ganzen wissenschaft-

lichen Bedeutung erfasst und anwendet, fuhrt

er ein neues Element in das Studium der Farrn-

kunde ein. EdM^ard Newman war ohne

Zweifel der erste, welcher (Phytologisl II. pag.

273) auf die Vernation aufmerksam machte, jedoch

nicht der erste, der sie zu systematischen Zwecken

ausbeutete. Das blieb John Smith vorbehal-

ten, der in Seemann's Bot. Herald p. 226 sq.

vorschlug, die Polypodiaceen nach ihrer Ver-

nation in zwei Hauptgruppen, die er Eremobrya
und Desmobrya nennt, einzutheilen. Die Gruppe

Eremobrya, als deren Reprasentant Polypodium

vulgare beispielsweise gelten mag, ist dadurch

jMjsirezeichnet, dass die Wedel derselben in der

Vej-nation seitenstandig, an der Basis nicht mit ein-

ander vervvachsen, durch eine Articulation mit der

Achse (Caudex) verbunden sind und sich schliess-

tich von der Achse trennen; die Gruppe Des-
mobrya dagegen, als deren Vertreter Davallia

Canariensis stehen mag, ist dadurch ausge-

zeichnet, dass die Wedel in der Vernation end-

stiindig, an der Basis mit einander verwachsen

sind und so die Achse bilden. Die Anwendung

I

dieses Systems auf die Polypodiaceen wird zu

I

ganz neuen Combinationen fiihren und gewiss

vie! dazu beitragen , eine mehr naturgemasse

^>iiiralion der wahren Farm, als wir sie

nwartig besitzen, anzubahnen.

Einige VVorte iiber Parasiten.

Unter Bezugnahme auf die pag. 196 des

II. Bandes Nr. 17 der Bonplandia enthaltenen

Beobachtungen uber Parasitismus und Epiphy-

tismus, erlaube ich mir Ihnen folgende Beobach-

tung mitzutheilen. Zu Anfange Octobers 1854

fand ich an einem sonst noch kraftigen grune

Reineclauden-Baume, der in diesem Jahre nur

sehr vvenige Friichte trug, einen abgestorbonen

Zweig von 4 bis 5'" Durchmesser, an vvelchem

ein beilaufig ly" im Durchmesser haltender bei-

nahe runder Schwamm Polyporus ungulatus
festsass, so dass der Zweig ohngefahr die Mitte

der unteren Flache des Schwamms einnahm,

und iiber ihn noch ohngefahr 1^' hinausragte.

Nachdem der Ast zunachst iiber dem Schwamme
abgebrochen war, wurde der unterhalb dessel-

ben befindliche 4" lange Theil des Astes in de-

stillirtes Wasser gestellt, das seine Basis 9"'

hoch bedeckte. Nach 24 Stunden war nur sehr

vvenig Wasser absorbirt, und nur der vom Wasser

bedeckte Theil des Asles etwas aufgequollen, Ich

brach deshalb ein 2" langes Stuck des untern

Theils des Astes ab, und stellte den oberen

Theil desselben mit dem Schwamm in dasselbe

Gefass mit destillirtem Wasser, das wiederholt

aufgefiillt ward. Nach beilaufig 14 Stunden

waren 555 Centigr. Wasser aufgesogen worden
und der Schwamm hatte bedeutend an Umfang
zugenommen. Er wog jetzt zusammt dem ohn-

gefahr 2" langen Aste 1400 Centigr. Einige

Tage im warmen Zimmer stehen gelassen, ver-

minderte sich das Gewicht beider auf 836 Centigr.

und in der Nahe des Ofens auf 815 Cigr. Es

wurde nun die Rinde am untersten Theile des

Astes weggeschnitten, wodurch das Gewicht auf

750 Clgr. vermindert wurde und das Wasser

also bios mit dem Holzkiirper in Heridiruno

kommen konnle. Nach ein paar Triiieii liallc

sich das Gewicht des Astes mit detii Scliuaitnn

auf 1358 Ctgr. vermehrt, es waren niso 599
Ctgr. Wasser absorbirt worden. Da kein Wasser
weiter absorbirt wurde und also ziemlich das I

hochste Gewicht erreicht zu sein schien, das I

durch Aufsaugen von Wasser erreicht werden
j

konnte, so wurde der Versuch beendigt. Nach-
|

dem der Ast einige Wochen im warmen Zimmer
j

gelegen hatte, wurde der Schwamm von dem
Aste abgebrochen und nun fand sich zwischen
ihm und dem Aste eine schurfigt-blatlrige, ziem-
lich weiche braunlich-gelbe Substanz, welche



51

theils an dem Schwamme, theils an dem Aste

zuriickblieb. Die Rinde des letzleren war an der

Verbindungsstelle mit demSchwamme zerstorl und

selbsl die anliegende Holzsubslanz aufgelockert.

Es scheint somit das in demHolzkorperaufgestie-

gene Wasser mittelst dieser Zwischensubstanz

dem Schwamme mitgetheilt worden zu sein. Die

auf der Oberflache der Rinde befindlichen Flech-

ten bekommen dabei kein frischeres Ansehen.

Die Feuchtigkeit war demnach nicht seitlich von

dem Holzkorper aus durch die Rinde gedrun-

gen. Die obere Bruchflache des Astes oberhalb des

Schwamms war feucht geworden, der Schwamm

hatte also das weitere Aufsleigen des Wassers

nicht gehindert, was sich auch daraus naturlich

erklarl, dass nur ein Theil des Holzkorpers mit

dem Schwamme in Verbindung stand. — Aus

dem voranstehenden Versuche scheint sich zu

ergeben: 1) dass das Wasser durch Haarrohren-

wirkung oder blosse Adhiision nicht auf eine

Hohe von 4" gehoben wurde, auf 2" Htihe aber

ziemlich rasch, so dass also in dem gegebenen

Falle angenommen werden kann, dass die He-

bung des Wassers bis zu dem Schwamme zwi-

schen 2 und 4" begonnen haben wurde; 2)

dass diese Haarruhrenwirkung auf den Holz-

korper beschrankt war; 3) dass sie von diesem

aus seitlich durch die Zwischensubstanz dem

Schwamme mitgetheilt wurde; 4) der Schwamm

scheint also dem lebenden Aste einen Theil

seiner Nahrungsflussigkeit zu entziehen, wah-

rend vielleicht 5) die bios auf der Rinde haftenden

Flechten eher einen Theil der in der Rinde befmd-

lichen Nahrungsflussigkeit entziehen konnten,

indess 6) letztere sowol als der Schwamm, ver-

mogc ihrer Textur, sehr geeignet scheinen, die

atmospliarische Feuchligkeil aufzunehmen und

somit auch dadurch ihre selbststandige Entwicke-

liiiiL^ lortzusetzeri, wodurch zugleich dor iNacii-

llica vermehrl wird, welchen sie als Parasyten

iUiC das Lcben der Rohrpflanze ausiiben, indem

damil ihro Vermehrung erleichlert ist.

Einigen Versuchen zufolge, welche ich (be-

hufs der Erganzung der in meiner Inaugural-

dissertation de effectibus Arsenici in vanos or-

yanisuios 1814) schon im Fruhjahrc IhIO mit

Hirn- und Aptelzweigen anstellte, auf welchen

sa il Mistelpflanzen befanden, Irilt, wenu die

Zweigc iii Aullosung von weissem Arsenik gc-

stellt werden, die nachtheilige Wirkung des

I Arseniks auf die Mistelpflanzen fruher ein
,

als

i die Kcimungsfahigkeit der Kuospen .lor Zweiue

Wurde uamlich nach 5 Tas

- Miste

chen eines Aplelzwcigs idiiivschiiitttMi . mid in

destiliirtes Wasser gestclll, so Wunen die Kiiospcn

freilich erst nach 15 Tagen an, ^idi zu vn[-

wickeln. Die Zweigchen des iilirigi-ii nudi in

Arseniksolution stehenden Astes onhvickt'llen

sich aber nicht, bis die einzelnen Aslchen ab-

geschnitlen und in destiliirtes Wasser geslelll
^

wurden. Die obgleich sehr verdunnte (bios b

Tropfen einer Solution von 1 : 32 zu 4 Unzun

destillirtem Wasser) Arseniksolution hatte also

die Keimungsfahigkeit des Zweiyiliens ilcssen

Ast wahrend 2 bis 3 Wochen destiliirtes Wnsser

und verdunnte Arsenikauflosung antgenoninioii

hatte, nicht erregt, aber auch nicht zerstort und

ihre Wirkung scheint vorzugsweise auf die in

frischer Vegetation beiindliclien Mistelpflanzen

gerichtet gewesen zu sein. Ferdinand Gni el in

(Sohn des beriihmten Prof, der Chemie Chri-

stian Gmelin) fand bei Versuchen, welche er

zu Beantwortung der fiir 1842 von der medic

Facultat in Tubingen geslellten Preisfrage :
„in

welchem organischen Systeme die von den

innerlichen Wurzeln der Pflanzen aufgesaug-

ten Fliissigkeiten durch das Holz des Stamms

In die Hohe gefuhrt werden," dass auch, wenn

der fremde Ast noch nicht mit Blattern ver-

sehen ist, die Flussigkeiten (Kaliumcisencyanur-

und Eisenvitriol-Auflosungenj von dem Viscum

aufgesogen werden. Es scheint also, dass die

bereits slattgefundene Entwickelung des Para-

silen ein Ubergewicht uber die Thatigkeil der

innerlichen Wurzeln eines fremden Astes hat,

und dass ebenso die nachtheilige Wirkung des

Arseniks sich zunachst nicht den noch unent-

wickellen Knospen des Baums, sondern seinem

bereits enlwickelten Parasilen zuwende. Es

erfordert indess dieses Resultat noch weitere

Begriindung durch Versuche. Die belreffende

Untersuchung scheint auch in sofern vonlnteresse,

als das biologische Verhaltniss der Parasiten zu den

Nahrpflanzen iiberhaupt weniger aufgeklart zu

sein scheint, als das morphoiogische. Auch in

der interessanten Darstellung des letzteren von

Schachf) vermisst man doch directe Versuche

uber den Ubergang der Safte der Nahrpflanze

in den Parasiten. Es ware dies urn so mehr



zu wlinschen, als die von Will und Fresenius

ausp^efiihrlen vergleichenden Aschenunlersuchun-

gen der Blaller und Aste des Mistels mit der des

Apfelzweigs, auf dem er geslanden, das nierk-

wurdige Resultat geliefert haben, dass der

Mistel doppelt soviel Proceiite an Kali und das

Kiinffache an Phosphorsaure enthalt, als der

Apfelzweig.*) Es wird daselbst bemerkt, der

Mistel scheine in Beziehung auf die unorgani-

sclien Bestandtheile die Function der Frucht zu

\t'rrichten, sofern er, wie letztere dem Safte

des Baunis hauplsachlich die phosphorsauren

Salze entziehe und dass hierin gewiss die Schad-

lichkeit dieses Schmarozers , eine den Ertrag

des Baums (oder wenigstens des Astes, auf dem er

sich befindet, J.), vermittelnde Kraft zu suchen sei.

Stuttgart, 14. Febr. 1855.

Georg von Jager.

Amerikanische Eichen, gesammelt von

Dr. B. Seeinaiin.

Quercus Seemannii, Liebm.MSS.; ramulis

Hugulatis sulcatis glabris; foliis coriaceis brevi-

i»etiolatis lanceolalis acuminatis acutis integer-

riinis basi cunealis interdum parum obliquis,

iiiargine cartilagineo , nervis utrinsecus 8 — 9

ante inarginem arcuato-anastomosantibus sublus

prominentibus, lenuissime reliculato- venulosiSj

supra nitidis glaberrimis, subtus (in siccis) fus-

t-escentibus ad costam et axillas nervorum villo

detergibili rulo e pilis slellatis forniato dense

obsitis demum glabrescentibus, petiolo leviter

ciinaliculato glabro; fructibus geminis peduncu-

iatis, glande subglobosa apiculata adpresse vil-

losa demum glabrescente, cupula hemisphaerica

ditnidiam partem glandis obtegente, squamis

arete imbricatis obtusis adpresse rufo-villosis

glabrescentibus, pedunculo petiolum 2—3-plo

superante. Coll. Seemanni, n. 1228 in Hb.

Hookeri. Febr. Mart. 1849. Specimina florentia

el fructificantia. Vulcan de Chiriqui, Veraguas.

— Ramuli atropurpurei , lenticellali. Gemmae
parvae, ovatae, oblusae, glabrae, nitidae. Folia

fldlta 2 -4" longa H" lata, pelioli 1—2'"

rariiis 3 -i'" longi. Folia juvenilia utrinque,

petioli, pedunculi i

gibili e pilis stellatis formate obducta. Amenta

mascula gracilia, laxe spicata, 1— 1^'', flores

minuti, involucri squamae 4—5 ovatae obtusae

extus villosae; stipulae lineari-lanceolatae,3

—

A'",

scariosae, extus villosae, deciduae. Pedunculi

fructus excreti 6—8''' crassiusculi glabri. Glans

magniludine Pruni spinosi drupae. — Obs. Spe-

cies valde affinis Q. conspersae, Benth., speciei

summopere polymorphae, a qua tamen distin-

guitur foliis minoribus subtus fuscescentibus nec

lutescentibus, nervis paucioribus et minus pro-

minentibus, basi minus obliquis, petiolo breviori

pedunculo longiori et crassiori, glande globosa,

stigmatibus brevioribus latioribus minus recur-

vis, tubo stylino longiori.

Ouercus bumelioides, Liebm.; ramis al-

bicantibus verrucosis, ramulis gracilibus angu-

latis sulcatis; foliis approximalis coriaceis bre-

vipetiolatis obovato-lanceolatis obtusis apice

saepe leviter emarginatis basi cuneatis integer-

rimis margine cartilagineo leviter revoluto, ner-

^— 9 ante marginem arcuato-

sublus prominulis, venulis trans-

versalibus anastomosantibus, utrinque glaberrimis

solummodo subtus in axillis nervorum parce

barbatis, petiolo glabro supra applanato, stipulis

deciduis linearibus obtusis ciliatis extus pubes-

centibus, fructu . . . Vulcan de Chiriqui, Vera-

guas. — Folia adulla 2|— 4" longa, 1 — Ij"

lata, pelioli 2—3'", stipulae 4'". Folia juveni-

lia ciliata, caelerum glabra. Gemmae ovatae,

squamis dense imbricatis obtusis glabris scariosis

ciliatis concavis. Amenta masc. gracilia, 1— IJ";

flores dense spicati, squamae involucri ovatae

Species imperfecte nota, cum fructus latel. E

foliorum forma ad 0- ellipticum nec accedit.

Ouercus Warszewiczii, Liebm.; ramulis

stellato-villosis rufis; foliis membranaceis brevi-

petiolalis magnis obovatis acuminatis ultra me-
dium grosse dentatis, dentibus obtusis calloso-

mucronulatis , basi cuneatis integris, nervis

lateralibus utrinsecus 16— 20 parallelis excur-

rentibus, supra glabris secus costam dense

stellato-pilosis, subtus imprimis secus nervos

venasque stellato-pilosis, petiolis brevibus crassis !

dense pilosis rufis, stipulis linearibus adpresse
i

rufo-pilosis; glande solitaria magna peduncu-

lata oblonga utrinque truncata glabra, apice urn-
j

bilicato-impressa apiculata, basi umbone magno i

notata, cupula cyathiformi tertiam partem



dis oblegente, squamis arete imbricatis lanceo-

latis acutis glabris, pedunculo longo. — Coll.

Warszewiczii no. 50* in Hb. reg. Beroi. c. fr.!

Guatemala, Costa Rica. Coll. Seemanni, n. 1230

et 1572 in Hb. Hookeri, Febr. 1849 (sterilis).

Vulcan de Chiriqui, Veraguas. - Hamuli ob-

tuse angulati, sulcati, pilis simplicibus et stel-

latis rufis dense villosi. Gemmae ovatae, ob-

tusae, glabrae, nitidae, squamis dense imbricatis

ovalis obtusis concavis. Folia maxima, mem-

branacea, 6—10" longa, 3-4" lata, brevipe-

tiolata, obovata, acuminata, ultra medium grosse

dentata, nervis utrinque 16—20 patulis subtus

valde prominentibus venisque Iransversalibus

anastomosantibus reticulatis, peliolo longo;

stipulae 5'"; glans 12-14"' alta, 10-11'" in

diametro; cupula alta, 3|" in peripheria;

pedunculus 2" longus, p<

— Obs. Specimen Seemanni,

Hookeri, sterile, folia multo minore (4—6" longa,

1|" lata) exacte foliis 0- corrugatae. Hook.,

similia habet, sed indumento rufo stellalo-piloso

facile ad speciem nostram referendum. Species

affinis ul Q. corrugatae, Hook.

F. Liebmann.

1572 in Hb.

Der Artikel pag. 17 des dritten Jahrgangs

der „Bonplandia'' veranlasst den Unterzeichneten

zu einigen Gegenbemerkungen.

In dem Artikel pag. 286 des zweiten Jahr-

ganges dieser Blatter haben wir unsere An-

sichten iiber Bastardbildungen uberhaupt nieder-

gelegt. Wir wiesen u. A. pag. 290 darauf

bin, dass der Bastard selten fruchtbaren Pollen

trSgt, dass dieser Fall aber dennoch vorkommt.

Seitrlem ist nun eine Abhandlung von meinem

verehrlen Freunde, Herrn Dr. Klotzsch, iiber

Bastardbildungen erschienen, in welcher der-

selbe als allgemein giiUiges Gesetz den Satz

aufstellt, dass ein Bastard keinen fruchtbaren

Pollen irage und dass, wenn dies vorkomme, es

kein Bastard, sondern nur ein Mischling zwi-

schen zwei Formen sei.

Bevor ein Gesetz als allgemein giiltig hin-

gestellt werden und darauf fernere Folgerungen

basirt werden durfen, muss dieses auf bekannte

Thatsachen sich stiitzend erwiesen werden,

sonst ist es kein Gesetz, sondern nur eine ein-

'

facho Vnnahme , auf die es nicht eriaubt ist,

fernere Folgerungen zu stutzen. Der Unter-
j

zeichnete wies sclion damals auf einen durchaus V

fruchtbaren Bastard hin, den er durch die Kreu-

zung von Matthiola maderensis und M. incana !

erzogen , und der im letzten Sommer ohne

kunstliche Befruchlung Tausende von keim-

fahigen Samen trug. Ahnlicher Beispiele

gibt es eineMenge; so erzog Wichura durch

Befruchtung mit eigenen Pollen keimfahige Samen

von Weidenbastarden , so ist Cuphea purpurea

ein fruchtbarer Bastard zwischen C. miniata

und silenoides, so Mirabilis longiflora violacea

zwischen M. longiflora und M. Jalapa, so Be-

gonia xanthina mormorea zwischen B. rubro-

venia und xanthina etc. — Herr Dr. Klotzsch

musste nun erst fiir diese und vielo an<lere

Falle nachweisen, dass die Sfamnielfern wirklich

nur Formen der gleichen Art seicn unci durth

Einfluss der Culfur ohne kunstliche Befruchliint:

in einander iibergefuhrt werden konncn. So

lange dieser Beweis nicht gefiihrt wird, wird

jene Annahme eben nur eine willkiirliche An-

Schon Knight sprach iihnliche Ansichten

aus, iiberzeugte sich aber spaler, dass wirkliche

Bastarde dennoch zuweilen fruchtbaren Pollen

tragen konnten. Die gleichen Erfahrungen habe

auch ich gemacht; indem z. B. Bastarde von

Gesneriaceen in den erslen Jahren vollslandig

unfruchtbare Antheren trugen, in den folgenden

Jahren aber hiiufig etwas befruchtungsfahigen

Pollen entwickelten, der freilich oft aus vielen

gesucht werden musste, wenn

nit ausgefiihrt werden sollten.

Wenn der Referent auch rail den anderen

Ansichten des Hrn. Dr. Klotzsch iiber Bastard-

befruchtungen nicht einig geht, so haben diese

keinen unmitlelbaren Bezug auf die Aegilops-

Frage und kann in dieser Hinsichl daher ein-

t'ach auf unsere S. 290—293 d. v. Jahrg. ge-

gebene Ansichten verwiesen werden, — An-

sichten, die wir grosstentheils auch schon in

der Gartenflora und fruher in der Botanischen

Zeitung niederleglen , vom Hrn. Dr. Klotzsch

aber, wie es scheint, in die Classe jener Gart-

nerversuche geworfen wurden, aus denen die

Wissenschaft seit Koelreuter keinen iNutzen

gezogen. Wenn dann aber Hr. Dr. Klotzsch

auf einen einzigen von ihm gemachten Befruch-

tungsversuch, auf den Bastard zwischen zwei

Kartoffelsorten, eine ganze Theorie grundet,

so entwickell er dabei eine speculaUve Phdo-



Sophie, bauet dieselbe leider nicht auf den

fasten Grund der vielseiligen Erfahrung, sondern

auf eine der wenigen Untersuchungen der Art.

Gerade weil Dr. Klotzsch zu den von uns

innig verehrten Mannern gehort, miissen wir

gegen soldi ein Verfahren protestiren. Hatte

fur denselben unser Zeugniss, weil wir ein

Gartner sind, keinen Werth gehabl, so hatte

derselbe wenigstens die schonen Versuche Wi-
churas an den Weiden beriicksichtigen sollen.

Wir glaiiben daher nicht, dass die Entschei-

dung der Frage , ob Aegilops triticoides be-

fruchtungsfahigen Pollen tragt, von irgend einem

Einfluss auf die Beantwortung der Umwand-

lungsgeschichte ist. Hier konnen nur zwei

Reihen von Versuchen enlscheiden. Die erste

derselben muss darthun, ob es moglich ist, A.

ovata lediglich durch Einfluss von Cultur zum

Weizen umzuwandeln. Gelingt dieses, dann,

aber auch nur dann sind Aegilops ovata

und der Weizen Formen der gleichen

Pflanzenart. Die zweite Reihe von Versuchen

dagegen wird darthun, ob A. triticoides der

Bastard zwischen beiden fraglichen Pflanzen

(eine Frage, die schon jetzt als entschieden zu

betrachten ist), und wie schnell es gelingt, durch

fernere Befruchtung oder Cultur dieses Ba-

stardes, die andernUbergangsformen zu erzeugen.

In dieser letzteren Hinsicht wird zugleich

die von mir S. 290 unter Nr. 3 aufgestellte

Frage, ob der Bastard lediglich durch sich

selbst befruchtet, sich treu bleibt, oder rtick-

gangige Formen nach den elterlichen Pflanzen

zeigt, definitiv entschieden werden miissen.

Wol besitze ich in dieser Hinsicht mehrere

Erfahrungen , allein es scheint mir jetzt noch

zu gewagl, darauf ein durchgehendes Gesetz

zu grunden. Ich habe niimiich die Uberzeu-

gung, dass, wo die Befruchtung des Bastardes

mit eigenen Pollen moglich ist, auch die fol-

genden Generationen wieder den Typus des

Bastardes zeigen und keine riickgangigen Be-

wegungen nach den elterlichen Pflanzen machen.

Solche weitere vermittelnde Formen werden

nach meiner Uberzeugung nur durch fernere

Befruchtung mit einer der elterlichen Pflanzen

erzeugt und bei der Unzuverlassigkeit , mit

vvelcher Fabre s Versuche gemacht sind, hat

sehr wahrscheinlich durch die fernere Befruch-

tung mit dem Pollen des Weizens jene fernere

I'mbildung stattgefunden , die so Viele mystifi-

cirl hat!

Jedenfalis unrichtig ist es ferner, wenn

Klotzsch bei der Befruchtungsfahigkeit des t

Bastardes annimmt, dieser konne nur mit Pollen

der Stammeltern befruchtet werden. Mir ge-
[

langen wiederholte Befruchtungen von wirk-

lichen Bastarden der Gesneriaceen mit dem

Pollen anderer, den elterlichen Arten nur ver-

wandten Arten. Das gleiche Resultat erhielt

Wichura bei den Weiden. Eben so unrichtig

ist ferner auch die Annahme von Klotzsch,

dass die Uberfiihrung zu einer der Stammarten

mittelst des Pollens der miitterlichen Pflanze

schneller als mittelst des Pollens der vaterlichen

Pflanze gelange. Ich fand, dass dieses Ver-
[

hallniss schwankt und fithrte einma! schon in

der folgenden Generation den Bastard von

Diastema gracilis und grandiflora wieder zur

vaterlichen Pflanze, der Diastema gracilis, liber.

Wir stehen hier auf einem noch wenig bebau-

len Boden. Herzlich freuet es mich, dass der-

selbe jetzt anfangt die Beachtung zu finden, die

er wirklich verdient, aber es kann hier nicht

genug gewarnt werden, keinc andere, als auf

mehrfache Experimente an verscliiedenartigen

Pflanzen basirte Schlusse zu Ziehen. Die Wis-

senschaft muss hier ihre Folgeruiigen lediglich

auf getreue und sehr vorsiclilig tnigestollte

Beobachtungen grunden. Spcculadon imisste

auch hier die gleiche Verwin iiiiti- ari.stit'lcii, die

sie schon so oft gerade im Bereichc der wis-

senschaftlichen Botanik veranlasste, wenn der

einzig sichere Boden der Thatsachen, Theorien

zu iieb, verlassen ward.

Wir glauben dalior nicht , dass die Frage

uberAegilopsdurclMlieAbiuindliitig von Klotzsch

halten hat. Da sich die Xn^ichtcn iiher die-

selbe seitdem so weit abgeklart haben, so bleihl

nur noch die Frage zu beantworten: „Kann

der Bastard von A. ovata und dem Weizen,

der A. triticoides, lediglich durch den Einfluss

der Cultur zum Weizen unigewandel! werden,

oder ist dazu auch wieder der fernere Einfluss

des Pollens des Weizens nothwendig?''

A. triticoides fruchtbaren Pollen entwickelt, oder

ob keinen, dies influirl dagegen in keiner Weise
j

auf die Beantwortung der ganzen Frage. !

E. Regel.
'
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Resectionen sich erweitero und durch sie hem-

mend in (lie Zorstorungen des Krieg-es einge-

griffen wordon konne. Dass die Abselzung

einer Gliedniasse nichl immer sich vermeiden

lasse, bedarf keiner Erorterung, aber dass diese

Operationen mehr Chancen eines giinstigen Er-

folges bieten , bevveist der zweite AbschnitI

dieses Buches, in welchem nachgewiesen vvird,

dass von 8 Personen, an welchen der Verfasser

die Exarliculation des Oberschenkels aus deni

Hiiftgelenke machle, die Halfte genas.
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Nichtamtlicher Theil.

Moore's Index filicum.

Kurz nachdem Dr. J. W. Sturm's Absicht,

einen Nomenclalor filicum zu veroffentlichen, in

England bekannt geworden war, kam uns der

Prospect (siehe Anzeiger dieser Nummer) eines

von Thomas Moore herauszugebenden Index

filicum zu, der freilich auch, wie Sturm's An-
zeige, im December 1S54 dalirl war, aber Nie-

mand in London vor Mitte Februar 1855 zu

Handen gekommen ist, und sowol in uns, wie

in manchen anderen Lculen, die vielleicht un-

gerechtferligte Vermutliung hervorgerufen hat,

Sturm's Ideen haben auf Moore's Resolution

nicht wenig Einfluss geaussert. Moore's Index

soli jedoch etwas weiter gehen, als Sturm's

Nomenclator; er soli eine systematische Uber-

sicht, sowie Beschreibung, Synonymik und Vater-

landsangabe aller bis jetzt bekannler Farm ent-

halten, und in Balde bei Pamplin in London

(45, Frith Street, Soho) — wohin der Verfasser

Fachgenossen bittet, ihm etwaige Zusendungen,

zu machen erscheinen.

Moore spricht in seinem Prospect die An-

sicht aus, die Zahl der Genera der Farm sei

zu sehr vervielfaltigt, und zugleich die Absicht,

dieselbe zu reduciren. Eine gesunde Ansicht,

eine treffliche Absicht, nur schade, dass in den

Proben (Examples), welche er uns liefert, keine

Spur davon zu finden ist; ini Gegenlheil, wir

begegnen dort drei Gattungen (Hewardia, Casse-

beera und Adiantopsis), die zu den wackligsten

der ganzen Liste der Farrngatlungen gehoren.

Auch soil die Zahl der Species — d. h. der

falschen — reducirt werden, nur hoffenllich auf

eine durchgreifendere Weise, als die, welche

sich in der projectirten Reduction der Genera

bemerkbar macht.

Wagener's Orchideen aus Ocana.

UnserFreund Wagener hat seine neueReise

damit begonnen, Ocana fur Herrn Linden zu

durchforschen. Eine herrlicheSendung dorprach-

tigsten Dinge ist laiigst in Brussel angekommen

und bereits grunen und bliihen in alien grossen

Sammlungen die Spolien dieses kurzen, iiber-

aus kostspieligen, aber reich belohnten Zuges.

Hier ist das Verzeichniss dessen, was Herr

Wagener uns einsendele. Naluriich konnten

nicht mehr viel neue grosse Fornien erwartet

werden; dagegen ist die Anzahl der noch un-

beschriebenen Pleurothallideae sehr ansehnlich.

Gegenwartig befindet sich der Reisende in

Caracas. Zuerst war die Revolution ein arges

Hemmniss fiir seine Forschungen und er sah

sich daher verhindert, die bestelllen Sammlun-

gen abgehen zu lassen, da er nicht Gemeines

senden mochte. Unsre Hoffnungen auf schiine

Beule sind gegenwartig ausserst hoch gespannt,

da wir Herrn Wagener in Gegenden wissen,

welche noch nicht durchforscht wurden. Wir
^



konnen demnach mit gutem Muthe alle Die,

welche der Nachrichl sehnsilchticr barren, er-

muntern, im Vertrauen auf die Kennlnisse, die

Tuchtigkeit, die Piinkllichkeit und Biederkeit Wa

-

gener's schonen Sendungen entgegenzusehen.

Gern sind wir erbotig, etwaige Bestellungen noch

19. Oncidium halterahrm Lindl. Die nachst beschrie-

bene in nze t nn t 1. t mit der Originalbeschreibung.

— Pedunculijs voliibilis infra paniculatus brachycladus

superne racemosus. Bracteae cymbiformes ovaria pedi-

minute quadrate auriculalum. Sepala latL'alia"irgTu!

inEmpfang zu nehmen (Adr.: Dr. H. G.Reichen-

badi, Leipzig, Mauritianum) und schleunig zu

oxpediren. Jedenfalls mussten dieselben jedocb

Jalire heinikelirl.

nnguicnlata triangulo obtusata. Tepala a basi^anguste

a„\tlr^h"nbea''la,e^^^^^

medio, dein utrinque in basi. Gynostemium gracilentum

postice angulatum in vertice; denies erecti falcati ap-

Lindl. folio oblongo acute basi egregie cordato petiolo

tibus, calceo obtuse acute. — Blatlplatte sechs ZolMang,

drei bis vier Zoll breit. Bluthenstiel drei Fuss hoch.

unten hier und da bescheidet, auf die Liinge mehr als

eines Fusses ahrig. — Aspasica.

rostello; fovea ovata; pars infrastigmatica utrinque

auf vordrer Hiilfte hellgelb (im trocknen Zustande).^ S.

0. (temtditn Kclib. 111. Wswz. S. Pedro. 6000'.

22. 0. rJfracfum Rchb. fil. S. Pedro. Marz.

panicula fractiflexa^ amplissima, "^sepalo snltTZc3. Sobralia dichotmna Ruiz Pav. Ocaiia. Bliithen-

hulle braun mit rosa Lippe. 4"r>0t)0'.

4. .S. violncea l.itul. var. alba. Savanen in Ocafia.

tepalis ovatis acutis ungne aequilongo unguiculatis,

sepalis lateralibus longius unguiculatis, labello cordato

-i. S. rhrysanfhr, [.indl, Teorama. April. 5000'.

ti. OdoiUoij/ossum Triimcnium) Arminii: simillimum

Odontoplu.sso coronario Lindl., labelii auriculis falcatis

calio teretinsculo apice papuloso ante pedem gyno-

acuto abbreviato, lumore basilari trisulcato, falculis qui-

stlgmaticauTr'inq'^iieM^^^^

clada.^ Flores sicciVifi: sepala ac tepala supra un-

alis anticis quadralis, margine externo denticulalis.

— „Rhizoma repens. Pseudobulbi ovati ancipites

i-'lores illis 0. coronarii .<!ubdimidio majores. Sepalum

Pericos. 7000'. R^io Magdalena.
^

24. 0. [Cimicifera) Tnilla Rchb, fil. Wswz. Pseudo-

Lindl. 6000'. S. Pedro. Mar/..

25. 0. [Cimicifera) vovciferum Rchb. fil. Wswz.

ovata minora. Tepala a basi cuneata lato rotundato

apice biloba in basi, tribus callis antepositis, callo me-
verosimiliter albus. Pericos. Marz. 7000'.

7. 0. Phalaenopsis Lind. Rchb. fil. Ocana. 6000'.

Marz.

8. 0. Lhidleyannm Rchb. fil. Wswz, b. majus: fiore

dupio major]. S. Pedro. Miirz. Das 0. Lindleyanum

dio quldem posteriore, alia gynostemii oblongis magnis.

flexi. pauciflori, bracteae triangulae acutae ovariis pedi-

cellalis qualer breviores. Sepala cunealo-ovata acuta.

stemium tenue: tabula infrastigmatica paulo producla;
9. 0. Iriumphans Rchb. fil. Pericos. S. Pedro. 6000'.

10. 0. Schlimii Lind. Rchb. fil. Pericos. S. Pedro.

11. 0. naevium Lindl. S. Marta. 4000'.

13. 0. ^loriosum Lind. Rchb. fil. S. Pedro. Pericos.

6000'.

dens erectus in limbo antico androclinii supra pro-

hyalinae. Anthera longe roslrata. -'^San Pedro.

27. 0. anrifevum Rchb. fil. Aspasica.

14. 0. Pescalorei Lind. Pericos.

15. 0. hattilahium Lindl. S. Pedro. 5000'.

17. Brassia imbricata Lindl. Pflanze wie die der

Brassia Keiliana Rchb. fil. Bliithe braun gefleckt. S.

Pedro. 5000'.

29. 0. nudum Bat. St. TAv^n^^mJ.
^^^^

'

30. 0. fj/ossomystax Rchb. fil. Ocana. 3000'. Miirz.

31. Luchhartia pallida Rchb. fil. Minca St Marta
300'.

32. Rodritjuei.ia granadensis Rchb. fil. fBnrlingtonia

granadensis Lindl.) Ocaiia. 5000'. Mar*.
18. B. cinnabarina Lind. S. Pedro. Miirz. 5000'. 33. Comparetiia falcata Lind. Enllaoda. 4000'. Miirz.

J
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rurpurertL^" Arprsica"'"'

115. Sturmia Wageneri: aff. St. ratnosae (Lipari

mosae Popp.) pedunculo validiori omnino et ubiq

alato, ovariis pedlcellatis bracteis suis ter brevioribi

to, margine denticulato. Terrestris serpens. Fol

antaginea gemina sub pedunculo, petiolis lamini

Bracteae anguste iHanguIae. „FIores afbi, folia

(Liparis liliifolia Rich.). Die ganze Pflanze

d um die Blatter. Diese unterhalb violelt, Blii-

Uropedium Lindeni Lindl. Ocana. 6000'. -

H. G. Reichenbach fil.

(iic Mullerspraclie zu .scinorii Organc wiihlen

wird. Darum ^estalte man mir, dem, wa.s mein

Freund Korner jiingst in Eisenach, wo ich

so ungern fehlte, in Verlrelunff ineiner ilber

die Frage gesagl hat, noch Folgendcs liinziizu-

lichkeit nachsehen muss, vor >I;iiiiiern void Fach

moglichst kurz zu sein und nit-hr aiideuleud

j

und anregend, als docirend und erschoplend

I

zu verfahren.

Die Pflanzenkunde kann, wie die s, g. Na-

turgeschichte iiberhaupl, als Wissensrhafl in

der hoheren Burger- oder Kealschule niclil or-

I

schopft, sondern nur begriindK und anncbalnil

j

vverden. Der naturgemiisse Anfang dor I5;diii

I

ist die Kenntniss des Nahl iegenden durcli

Anschauung; durch sie allein wird das sichere

I

Material zum Unterbau der Wissenschaft , so

wie die Anregung zur rechten Benutzung des

Erkatmten fur die Zwecke des praktischen, ge-

werbthatigen Lebens gewonnen werden. Jede

Pflanze aber, die urspriinglich oder

Die deutsclieii Pflanzennanieii in dei

deutschen Realscliule.

Es freul mich, dass die Frage, welche ich

unsrer Versammlung in Kosen (im September

1852) vorlegte: „Was kann die hohere Burger-

und Realschule thun, deutsche Benennungen

in der Naturgeschichte und zwar zunachst in

der Pflanzenkunde unsres gemeinschaftlichen

Vaterlandes zur allgemeinen Geltung zu brin-

gen?" nicht unbeachlet geblieben ist und selbsl

von Mannern der Wissenschaft, von welchen

ich den beriihmten Reisenden und Botaniker,

unsern Landsmann Hrn. Berthold Seemann
in London, den Herausgeber der Bonplandia,

stalt vieler andern nenne, — der Erorterung

werth gefunden worden ist. Die grosste Freud

e

aber wird es mir machen, wenn recht viele

Lehrer der Naturgeschichte an unsern Real-
schulen sich fur die Sache interessiren und

rechl bald und recht kraftig Hand aiis Wvrk
legen. Der so wichtige, Gemulh und Verstand

durch Cultur

auf deutschem Bodeu wachst, ist oin Theil des

deutschen Landes und hat als solcher auch

Anspruch auf unsre Beachtung. um nicht zu

sagen unsre Liebe, — hat namentlich aber

auch ein fest begrundetes, ilir von Golt selbsl

gegebenes Anrechl aut emen deutschen Na-

men, dessen sie sich nicht schiimen soil und

den wir ihr nicht versagen durfen. Macht sie

doch erst der Name zu unsrer Landsmannin,

indem sie erst durch denselben gleichsam uns

deutsch anredet. Wer je etwas naher mil der

Natur verkehrte, wird fuhlen und verstehen.

was ich damit meine; keiner aber win! mir

widersprechen, wenn ich fur jede rtlanzc (Wi-

der liebe Gott auf deulscher Erdc wachst'ii

liess, einen ihr eigenthumlicln'n dtMitschen Na-

men verlange. Den aber brauohi n . in den

meisten Fallen wenigstens. wir nichl erst zu

machen, sondern nur wieder zu suthen. wo

meintlichen Wissenschaftlichkeif abhjindiMi iir-
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kommen ist. Dazu aber kann Niemand besser

und nachdriicklicher helfen, als der Lehrersland,

und namentlich wieder die Gesammtheit der

Lehrer der Botanik an unsern Realschulen, als

den Anslalten, welchen die schone, hochwich-

tige Aufgabe gestellt ist, Wissenschaft und

Leben in das rechte gegenseitige Verhaltniss

zu einander zu stellen und das Verstandniss der

Natur zum Besten hoherer Lebensentwickelung

zu verinitteln. Nur falsch verstandene Wissen-

schaftlichkeit und Kathederdiinkel hat den la-

teinischen Namenwust nebst dazu gehoriger

Tertninologie in die deutsclie Realschule ge-

bracht, als wenn diese den Beruf hatte, Pro-

lessoren der Botanik zu bilden, Vermittler ihrer

Wissenschaft bei alien europaischen Volkern.

Schiller, oft die allerbravstenj die kein Latein

lernen, well sie es nicht brauchen, dagegen

aber der Natur Liebe und Fleiss zuvvenden,

werden geqniilt, lateinische Namen, zum grossen

Theil der barbarisohsten Art, auswendig zn

lernen, wahrend man es oft nicht der Miihe

vverlh halt, ihnen auch nur einen deutschen

Namen zu nennen, ohnc ihn durch den Zusatz

;,Trivial" zu bezeichnen. — Diese Ungereimt-

heit niochle ich gern auf unsern deutschen

Realschulen beseiligt sehen und darum habe ich

itieine Anfrage gestellt. Zugleich aber wollte

ich dadurch auch neue Fundgruben fiir die

Sprachkunde erotfnen und die Lehrer darauf

aufmerksam machen, welche FuUe von Volks-

witz, VVeisheit, Gemuthlicbkeil und Poesie gerade

in den deutschen Pflanzennamen sich kund gibt.

Man lege nur Hand ans Werk, der Lohn wird

den fleissigen Arbeitern und ihren Schiilern

Ich rncine das ware leichl zu bewerkslelligen.

Sannntliche Realschulen l)euts(>hlands ver()nich-

von dieseni Jahre an

id befahigte Lehrer i ache Pilar

leinisch und deutsch anfertigen zu lassen und

durch die Progranime baldnuiglichst zu ver-

offentlichen. Sobald Stoll' genug zusammenge-

bracht ist, wird auf einer unserer Jahresver-

sanimluuL^'n ein Comile zur weitern Verarbeitung

Ben

rdnet und

ihre Nebenberechtigung abzusprechen. Der T

Name Nr. L wie wir die alien Forderungen
'

am moisten cntsprechende dcutsche Benennung

nennen wollen , trate dann fiir die Nicht-

Gelehrlen an die Slelle der bisher gebrauchten

lateinischen , der wir iibrigens ihren hohen

Worth, ja ihre Uncntbehrlichkeit fiir den wis-

senschaftlichen Verkehr bereitwilligst einraumen.

Von der Schuie aus wird sich solch ein deut-

scher Name gar bald seine allgemeine Geltung
|

verschaffen, und bald werden die Gebildeten
|

in alien Gauen des Vaterlandes sich iiber die
|

Herrlichkeit deutscher Pflanzenwelt ohne fremde i

Dollnietscher verstandigen konnen, dadurch aber
j

j

immer mehr Interesse an derselben erwecken,
|

I

was zuletzt auch wieder der Wissenschaft zu i

Gute kommen muss.
[

Darum nur frisch ans Werk, Ihr Freunde, I

I

Lehrer an deutschen Schulen ! wo Ihr auch seid
j

i

und wirket: in Wiirtemberg oder in Ost- oder
j

I

Westprenssen, am Rhein oder an der Donau,

:
in Pommern oder in Tirol! Bringt einmal el was

I

Gemeinsames zum Besten <ler Scliide, zur

I

Forderung der Wissenschaft und zur Elire un-

i
serer gemeinsamen herrlichen MuUersprache

!

j

Das Vaterland wird's Euch dereinst danken!

I

Das nachste Programm der nieiner Leitung

i
vertraulen Realschule soil k. Oslern den ersten

Versuch zur Losung der Aufgabe bringen, weil

Vormachen besser lehrt als Vorsagen.

Carl Vogel.

mH einem an der Offnnng dieses (JIases befind-

en Pfeitenkopfe, der mil T-.ihack vollgestopft wird,

dcri man eine jrliiliende Kohle legt. Der Tabacks-

dem filase gehende elastische mit Mundstucken
5ehene Bohren eiugezogen. Bei dem Rauchen aus

I T.^impnk miissen die oft sehr kostbaren Rohren.

sie in rci.ilidieni Znslande tm erhalten, natiirlich

Zeit ,n '/A-a gereinii-t werden. was durch einen

doch vorzugsweise gultige zu be

diirfle, ohne darum den speciell





seine Enlstehung hindurch init Theilnahme be-

gleitete, schliessl sioh eng an den Thesauri

litt. bol. desselben Verfassers als ein Hulfsmitt

des iJberblicks bolanischer Lileralur an. Di

Werk hat die Aufgabe: „alle vverth voile

ildu r bhihe

und Farrnkrauter auf mOglichst einfache

nachzuweisen." Es fragt sich; ob und

diese Aufgabe gelost ist? Das Werk ent-

zuin Theil mehr, als der Titel besagt, denn

jr den eigentlichen Farm umfassl es auch

•Pfla

Lyc

Pilze

Gevvachsreich.

?lechten und Algen das ganze

Etwa 85000 Abbildungen sind

jede in einer Zeile mit grosser Abkiirzung

citirt. Ein Verzeichniss der Werke, auf welche

sich die Abkurzungen beziehn, ist vorange-

schickt. Da es ungemein viele ganz werthlose

Ptlanzenabbildungen gibt, da aber auch die

Zahl der vverth vollen so ausserordentlich gross

ist, dass ein ganz vollstandiges Verzeichniss der-

selben wol seines Preises wegen nichl hiitte \m

Druck erscheinen konnen, so musste das Wich-
lige vom Unwichligen getrennt werden, und
(jusserdem ganze Classen von Abbildungen aus-

icschlossen, die in den Werken einer in sich

ifiniich gut abgeschlossenen Abtheilung bota-

H>cher Lileralur leicht zu linden und zu iibor-

Dlicken sind. In letzterer Beziehung ergab es

sich als nothwendig, die Abbildungen aller

VVerke rein physiologischen und anatomischen

Charakters, der Handbiicher der allgemeinen

Oder systematischen Bolanik und Terniinologie,

deren Zahl ganz ausserordentlich gross ist, aus-

zuschliessen^ man findet also die Figuren der

Werke dieser Art von Decan d olle, Jussieu,
Lindley, Meyen, Mohl, Schleiden, Tre-
viranus u. s. w. nicht citirt. Dennoch ist eine

grosse Zahl von anatomischen und analytischen

Figuren aufgenommen und vvie die Monslrosi-

laten durch beslimmfe Zeichen hervorgehoben,

die sich in Werken von nicht ausschliesslich

analomischer oder physiologischer Bedeutung

neben Habitusdarstellungen finden. Ausser den
rein anatomischen und physiologischen Werken
ist die pornologische Lileralur ausgeschlossen,

so vvie die der Holzer oder iihnlicher Gegen-
|

stiinde, z. B. das Werk Zuccarini^s: Holz-
• wachse im blaltlosen Zustande. Wa> nun
n jenigen der so iibrig bleibenden Abbiliiungon

ii>etrim, welche als entbehrJiche und un-
:

wichtige auszuschliessen vearen, so ist es

klar, dass je nach verschiedener Ansicht diese

aufgenonimen haben wiirden, was jene wegzu-
lassen wunschlen. Wenn man sich dariiber

vielleicht vereinigte: „die tausend und aber-

tausend Bilderchen in Deakin Florigraphia,

Denisse Flore d'Amerique, Miss Jackson
Pictorial Flora, Morris Flora conspicua, Lou-
don Encyclopaedia, und in den noch schlim-

raeren Fabrikaten unserer biederen sachsischen

Landsleule," ferner, fiige ich hinzu, in Harris'

Dictionary of the Natural History of the Bible,

Callcott's A Scriptural Herbal, ganzlich zu liber-

gehen, so gibt es dennoch auch in Werken,
die sich im Durchschnilt nicht viel iiber diese

gar nicht zu beriicksichtigende Classe erheben,

einzelne Originalabbildungen, deren Kenntniss

wunschenswerlh erscheint. Dahin gehoren z. B.

:

„Loudon's Arboretum, Berg's Charaklerislik

der Pflanzengenera, Le Ma out's Le(?ons elemen-

taires, Franz Schmidt's Oslreichs Baumzucht,

Werner's okonomische Gewachse," ferner:

Loreck's Flora borussica und Archer's Po-

pular Economic Botany. Was aber als wichtiger

auch aus diesen Werken zu citiren gewesen
ware, dariiber werden die Ansichlen sehr ge-
theill sein. Der Verfasser hat es vorlaufig nichl

utiternommen, den Weizen von der Spreu in

diesen Werken zu scheiden, well er den Grund-
sfitz consequent durchgefiihrt hat: „die zur Be-
nulzung einmal erwahlten Werke, immer voll-

stiindig zu excerpiren," er verspricht jedoch

eine Auswahl des Werthvollen in jenen Buchern

in einem Supplement, welches der neuen Publi-

cationen wegen unerlasslich ist, zu geben. Die

Abbildungen hat Dr. Pritzel zum allergrossteii

Theil, namlich weit uber 80,000, selbst ver-

zeichnel, was fiir die Richtigkeit der Citato

von besonderm Werlh ist, und zwar meist nach

den in der vortrelflichen koniglichen Bibliolhek

zu Berlin befindlichen Werken ; nur etwa 6000
hat er in der Bibliolhek des Wiener botanischen

Gartens ausgezogen und einen kleinen Rest

verdankt er den Bemuhungen einiger Freunde
in Paris und London. Obgleich nun auf solche

Weise die wichtigsten Bibliolheken fur die Ab-
lassung des Werks benutzl worden sind, so ist

OS dem Verfasser dennoch nicht moglich ge-
wesen, einige sellene Bucher sich zuganglich

zu machen, wozu ich rechnen muss: Carinaldi

Nolizie storiche della Academia Valdernese, Pisa i

1839, Laterrade 1 herbier officinal de la Gironde, ^
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son Hooker, K. H.,

F. R. A. and L. S.

Wir gaben auf S. 58 der vorigen Nummer
den Inhalt des ersten Heftes des letzten Bandes

der Icones plantarum, und lassen hier noch den

(ies zweiten und Schlussheftes folgen:

950. Gymnogramme (§ Syneuron, J. Smith)

aspidioides, Hook. 951. Polypodiiim Griffithia-

num, Hook. 952. P. lachnopus, Wall. 953. P.

rostratum, Hook. 954. P. rhynchophyllum, Hook.

955. Cystopleris Douglasii, Hook. 956. Hy-
menophyllum asplenioides, Swartz. 957. Lind-

saea media, R. Brown. 958. L. caudata, Hook.

959. Cystopleris Tasmanica, Hook. 960. Lo-
maria nigra, Colanso. 961. Adiantum glauco-

phyllum, Hook. 962. Hymenophyllum flexuosum,

Al. Cunnigb. 963. H. fucoides, Swartz. 964.

H. undulatum, Swartz. 965. Adiantum fragile,

Sw. 966. Lyoopodium scariosum Forst., var.

decurrens, Hook. fil. 967. Grammitis Ascen-
sionis, Hook. 968. Lycopodium casuarinoides,

Spring. 969. Lomaria vuicanica, Bl. 970. Blech-

num lanceoJa, Sw. (B. trifolialum, Kaulf.!) 971
et 972. Gymnopteris semipinnatifida. Foe. 973.

Pteris Endlicheriana, Ag. 974. Gymnogramme
aurila, Hook. 975. Actiniopteris radiata, Link.

976. A. radiata, Link p. 977. Asplenium adi-

antoides, Raoul., var. Richardii, Hook. fil. 978.

A. Brownii, Hook. 979. Trichotnanes Colensoi.

Hook. fil. 980. Notochlaena distans, Brown.
981. Trichomanes Spruceanum, Hook. 982. T.

bicorne, Hook. 983. Asplenium adiantoides,

Raoul., var. minus, Hook. fil. 984. A. adian-

toides, Raoul., var. Colensoi, Hook. fil. 985.

CyatheaCunnighami, Hook fil. 08<i. Trichomanes
Petersii,A.Gray. 9«7.Folypodiumcontigiuim,VVall.

988. Anemia Mexicana , Klotzsch. 989. Gymno-
gramme aurita, Hook., var. ^. frondibus bipinnatis,

pinnis magis elongatis, venulis furcatis ramis am-
bobus soriferis. 990. Meniscium salicilblium, Wall.

991. Poiypodium eriophorum, Hook. 992. Gym-
nogramme Schomburgkiana, Kunze. 993. Lastea

Bonicensis, Hook. 9!)4. Taenitis obtusa, Hook.
!t^»') Ophiogiossuin inttM-tnedium, Hook. 996.

iM>junn|ossnm rit^idum, Hook. 997. Tricho-

iriHiK's VU:mn, Ihuik. im. Grammitis bisuica,

Hunk. (hiiirnoleifLs plalyrhyiichos, Kunze.
l(H!0. AspltMiiuiii DiUT.t obtusilobum, Hook.

Tafel 100 des Farrnbandes ist zugleich Tafel

1000 und die allerletzte der gesammten Icones.

Dem letzten Hefte ist ein Register aller in

diesem zehnbandigen Werke enthaltener Namen,
nebst den nothig gewordenen Berichtigungen

falscher Bestimmungen etc. beigegeben.

Zeitung.

Deutschland.

Berlin, 1. Marz. Das Allerneuesle, was ich

Ibnen mitzutheilen babe, ist die Nacbricht, dass

man hier damit umgeht, ein neues bofanisciies

Journal nach dem grossten Maassstabe ins Le-
bcn zu rufen. Dr. Pringsheim ist der En-

^

Irepreneur und Redacteur; Physiologen, wie

j

Mohl, Schacht, Schleiden, Braun etc. sind

I

bereils gewonnen, und werden, trotz der uiiler

gerade diesen zum Theil herrschenden Antipa-

thien, ihre Krafte vereinigen, um etwas noch
nicht Dagewesenes zu liefern. Mil Andcren
wird unterhandelt. Der 1. .lanuar 1856 soil

die Morgenrothe dieses Journals und zugleich,

wie man hoflt, der Todestag der einen oder
anderon der noch zur Zeit bestehonden Zeit-

schriften sein. Geldmittel, hore ieh, stehen

reichlich zur Verfiigung. Alle Beitrtige, ohne
Unterschied , sollen honorirt werden und zwar
aufs Reichlichsle. Dafur verliert jeder Milar-

beiter das Autoranrecht auf das von ihm Ein-

gelieferte; es gehort, einmal angenommen und
bezahlt, der Redaction und kann nach Belieben

Oder Bediirfniss umgearbeitet, mit Anderem ver-

schmolzen werden etc., versichern Sie sich daher
bei Zeiten Ihrer Getreuen und handein Sie als

kluger Feldherr. Mir scheint durch die Grim-
dung eines neuen Blaltes der Bonplandia keine
sehr grosse Gefahr zu drohen, aber eine ge-
wisse durfle sich nichl bezweifeln, und auf
die Richtung Ihrer Zeilschrift wird der Einfluss

sich nicht ableugnen lassen. Das neue Journal
scheint ein entschieden und streng wissen-
schaftliches Programm aufzustellen. Die Bon-
plandia aber hat es ja von Anfan- an als ihr

verkniipfti

Banner, auf der Schwelle zwischen dem Prak-
lischen, der schonen Literatur und
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schafl, kann ihr, wenn sie sich enlschiodon

emporhebt, eine glanzcndo Zukunll bluhen. Diis

Gesagtc darf Sie nichl beuriruhigen , wic os

niich, ehe ich riMflich uberlegte, beunruliigl

hat, audi lasseri Sie micli die Hiobspost, falls

sollle iicht eiilgellc

demon fur die Milllieili

bilten ilin, sioh versichcrt zu halten, c

dieselbe in keinor Weise beunruhigt.

Das Lo-

mrnal Concur-

en C()rres[)on-

Nacbricht, und

(Ion beiiierkon, dass eiii voii uns so
|

r(jclelirtcr, wio Dr. Pringsheini, I

iswoilben Arbeit zu unterzieben
i

so glanzonde Con'ibinalion von i

iranslalten: auch vom buchband- i

bnion nicbt scheel an;

onde Mitlel zu Gobote

enz auszuhallen. Red.

kom

der Honpl.m

ileni solir floi

loch fur die
i

>«^c.tebt'

gon Paul As Che

don lilel filbrl: ,,Studiorum phytoffrapbici

de IVlaroliia brandenburgensi specinion, c

liens ilorae marc^hicae cum adjacenlibus i

paralionem.'' — Es ist einc tloissiii und

wissenhall gearbeilete Zusanimenslellung

aller bekannler, und einer grossen Anzalil

bekannler phytogeographischer Tbatsachen, un

wenn auch fraijmentansch

Locainora von Wichtigkeit.

Frankreich.

§ Paris, 28. Febr. Der eifrige Saminlor

und urn die Flora Algeriens hoch verdienle

Reisende B. Balansa ist mil Begmn dieses

Monats nach der Lcvante abgercisl, uin zumal

das Taurusgebirge einer neuen Erforschung zu

iinlerworfon. Balansa, obgleich noch ein
|

junger Mann, isl einer der grundlichsten Gra-
|

rninoeiikenner, nicht allein Frankreichs, sondern
|

Europas iiborliaupt, und isl zugleioh derjenigo,
|

uelcher nach Emil Desvaux s Tode diese i

Specialitiit in seinom Valerlande auf das Wur-
|

dig.ste vertritt. I

Biichhandlung in Berlin

IcoHum botanical um index locupletissinnis.

Ilic Abbilduii^en

rid)tbar Mulirnkr ptianjcn u. /arrnhrdutcr

London, 10. Miirz. Professor Parlatore

isl. von Pans komrnend, hier emgelroden.

Sir W.J. Hooker hat von Sir John Bow-

rinir, (iouvernour von Hongkong, dio Blumon

der Reispapierpllanze erhalten, wodurch )edei
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Nichtamtlicher Theil.

Die Aegilops-Frage im neueii Stadium.

(Zweiter Artikel.)

Wir haben uns der Aegilops-Frage nicht ehva

deshalb so aufmerksam angenommen, um Gele-

genheit zu finden, eine Demonstration zu Gunslen

unsrer Lieblingstheorie tiber das Wesen der

Pflanzenspecies, — ein Jeder hat ja sein Stecken-

pferd — , zu machen, sondern weil wir wissen,

dass sie in weiteren Kreisen ein lebhafles Inter-

esse hervorgerufen hat. Wer sich die Muhe

gibl, unsere Aufsatze uber den Gegenstand zu

lesen, wird sich uberzeugen, dass wir uns in der

Frage selbst stets neutral gehalten und die be-

scheidene Stelle eines Wegweisers nach dem

Kampfplatze dem mehr lockenden Posten eines

Vorkiimpfers vorgezogen haben. Es ist uns

daher auch gleichgultig, wer den Sieg davon

Iragt, weiche Deutung der Frage sich als die

richtige erweist, denn es wird sich die Ent-

scheidung zulelzl nicht um blosse Meinungen,

sondern um wissenschaftliche Thatsachen
drehen, denen sich ja alle Theorien, ganz

einerlei, ob sie in Montpellier, Zurich, London

Oder Besan^on, im Norden, Siiden; Osten oder

Westen proclamirt worden sind, unterordnen

mussen. Der Gedanke ist unser Trost und soli

es auch bleiben, bis es uns gelungen, das

grosse, von der Aegilops-Frage beruhrle Factum

klar und deutlich hingeslelU zu haben.

Unsere letzte Besprechung des Gegenstandes

(Bonpl. Ill, p. 17) hat von zwei Seiten zu Gegen-

bemerkungen Veranlassung gegeben; die des

Herrn Reg el brachten wir schon in der vor-

letzten, die des Herrn Dr. Klolzsch veroffent-

wehrt sich in seinem Aufsatze (Bonpl. Ill, p. 53)

auf das Entschiedenste gegen die Anwendung

von Klotzsch's Baslard-Lehre auf die Aegilops-

Frage. Warum? Etwa weil die Anwendung der-

selben ihn in die unbehagliche Lage verselzen

konnte — Godron sagt ja, Aegilops trilicoides

entvvickle fruchtbaren Pollen — , seine eigenen

VVorte essen zu mussen, d. h. zuzugeben, Aegi-

lops ovala und Triticum vulgare seien extreme

Formen einer Species? Angeblich nicht, son-

dern weil er die Uberzeugung hegt, der von

Klotzsch aufgestellte Satz sei eine blosse An-

nahme, nicht in der Natur begrundet. Als Beleg

dieser Behauptung fiihrt er verschiedene Bei-

spiele an, wo durch Kreuzung angeblicher Spe-

cies entslandene Producte reichlich keinifiihigen

Samen trugen. Wir konnen uns heule nicht

darauf einlassen, die Liste dieser Beispiele kri-

tisch zu beleuchten, thun es aber wol bei einer

anderen Gelegenheit, und wollen nur beilaufig

bemerken, dass in derselben die Bastarde der

Weiden figuriren! Der Weiden! Pflanzcn, von

denen Niemand weiss, was er als Species, was

er als Varieliit zu betrachten hat, und denen

gom gend i



r auf angedeutete Weise iiber den Haufen ge-
|

y vvorfen hatte, musste er schon als nalurliche

! Folge erklaren : „ Der Umstand, oh Aegilops triti-
|

coides fruchtbaren Pollen entwickelt oder nicht, !

iibt auf die Entscheidung der Frage keinen
j

Einfluss aus." Wir legen auf diese Erklarung

kein Gewicht, da die Griinde, welche Kegel zu

der Behauptung, Klotzsch's Theorie sei falsch,

i berechtigten, auf uns nicht iiberzeugend gewirkt

1

haben, und wir den Zustand des Pollens von

Aegilops trilicoides noch jelzt von hoher Be-

deutung erachten.

Ob Dr. Klotzsch sich geneigt fuhlen wird,

seine Lehre gegen die AngrifFe Kegel's oder

die anderer Botaniker offenHich zu vertheidigen,

wissen wir nicht, doch so viel wissen wir, dass

er die verschiedenen Versuche, welche iiber

Kreuzung angestellt werden, lebhaft verfolgt und

I

dieselben, von wem sie auch gemacht, beachtet.

I

Herr Kegel hat daher auch seinem Freunde

Klotzsch Unrecht gethan, wenn er ihm vorwirft,

seine in der Bonplandia niedergelegten Resultate

unberucksichtigt gelassen zu haben. Wir wagen

es auszusprechen, dass jene Geringschatzung

I

der Regel'schen Arbeiten, deren Klotzsch be-

I

schuldigl wird, letzterem durchaus fremd isl;

dafiir zeugt hinreichend der von K. am 3, Marz

d. J. an uns gerichtete Brief (der eher ge-

schrieben ward, als Kegel's Artikel in M. 4

der Bonplandia in Berlin bekannt war), worin

er deutlich sagt: der von Kegel gemachte

Versuch mil Aegilops und Triticum habe in ihm

„eine wahrhaft lebhafte Freude" erregt. Das

ist nicht die Sprache der Geringschatzung. Dass

HegeTs, im December v. J. in der Bonplandia

VI r.iilenllichter, Artikel von Klotzsch nicht be-

nul/A worden ist, hat seinen guten Grund darin,

dass Klotzsch seine Vorlesung iiber Bastarde

in der Berliner Akademie schon im October

1"^54 hielt; dass Klotzsch ferner die von

W i ch u r a geleitelen Experimente mit den Weiden
unervvahnt liess, mag sein Bewenden darin haben,

i

dass Wichura den Zustand des Pollens nichi

I

gefaorig beachtet hat, ein Umstand, auf den

j

in dieser Zeitschrift zu verschiedenen Malen

aufmerksam gemacht worden ist, und der den

Wichura'scben Versuchen jene tiefere wissen-

schaflliche Bedeutung entziehl, die sie im ent-

gegengesetzten Faile besitzen wurden.

j

Ausser Klotzsch's Ansichten theilen wir

I heute diejenigen mit, welche Buchinger, so-

L wie Bentham und Lindley kurzlich uber

I

die Aegilops-Frage ausgesprochen haben. Alle

drei stimmen darin iiberein, dass sie einraumen,

I

was jetzt wol niemand mehr in Abrede stellt,

I

Aegilops trilicoides sei das Kreuzungsproduct

j

zwischen Aegilops ovata und Triticum vulgare.

Buchinger geht jedoch weiter und erklart,

Dunal's Theorie, der Weizen habe sich all-

miilig aus Aegilops herangebildet, sei auf immer

vernichtet. Das wollen die beiden Englander

nicht zugeben; sie sprechen es als ihre Uber-

zeugung aus, Godron (worauf Buchinger sich

stutzt) habe weiter nichts bewiesen, als dass

Aeg. ovata und Triticum vulgare zwei so nahe

verwandte Species seien, dass sie mit Leich-

tigkeit Kreuzung eingehen und dass dieser Um-
stand keinen Beweis fiir die specifische Ver-

schiedenheit der beiden Pflanzen liefere.

Diejenige Schule englischer Syslemaliker,

welche unter dem Namen die der „Lumpers"

bekannt und bis jetzt die alleinige gewesen

ist, welche sich mit dem Gegenstande beschaf-

tigt hat, scheint deshalb dem Gegenstande so

hohes Interesse zu schenken, weil sie hofTl;

fiir ihre Grundsatze einen grossen Triumph zu

erringen, wenn es erwiesen werden soUte, dass

Aeg. ovata und Tr. vulgare extreme Formen einer

Species seien, und sie glaubt, dass die Gegner

ihrer Schule, die sog. „Hairsplilter", lediglich

deshalb die Entscheidung der Frage hintertreiben,

„weil sie", wie Bentham sich ausdriickt, „fuh-

len, ihre Principien wurden heflig erschiittert

werden, wenn es zugegeben werden sollte,

dass Pflanzen, welche nach ihrer Meinung so

ganzlich verschieden von einander sind, eine

gemeinschaftliche Abstammung haben." — Es

ist freilich nicht zu leugnen, dass unter den

Hairspliltern (denjenigen Botanikern, welche

jetzt alljahrlich in den Urwaldern des Leipziger

Rosenthales, den Cordilleren des Harzes, oder

den Einoden des Kheingebieles neue Species

entdecken) die hartnackigsten Gegner der Aegi-

lops-Frage zu fmden sind, allein man wiirde

dem Treiben dieser guten Leute geradezu zu

viel Bedeutung einraumen, wollte man anneh-

men, sie haben es in ihrer Macht, die endliche

Entscheidung der Frage zu verhindern. Es

mangeln hier nur einige genaue Experimente,

so wie sie z. B. Kegel jetzt vorbereilel. So-

bald wir diese besitzen, tritt die Aegilops-Frage

in ein neues, und wie wir hoffen, ihr letztes

Stadium.



Glumaceen der landenge von Panama,

gesamraelt von Berthold Seemann, bestimmt

von Nees von Esenbeck.*)

1. Paspalus compressus N. ab E. Agrostogr.

Bras. p. 23. Paspalum plalycaule Humb. etKunth.

N. Gen. et Sp. pi. I., pag. 90. Tr. ic. X., t. 115.

Kth. En. I., p. 48. — Seemann n. 120. Panama.

bris:" inferioribus basi vaginisque ore ciliatis.

2. P. plicatulus N. ab E. Agrostogr. Bras,

p. 67. Paspalum undulatum Humb. et Kth. N.

Gen. et Sp. pi. I., p. 93. Kth. Syn. I., p. 170.

En. I., p. 62. Var. ^ 1, totus glaber, spiculis

minoribus subsolitariis glabris. — Seemann,

121.

;ine pfriemenformige Bn

3. P. panicnlatus Flugge Monogr. p. 180.

N. ab E. Agrostogr. Bras. p. 72. Paspalum

paniculatum Linn. Sp. pi. I., p. 81. Kth. En.

p. 59. Tr. ic. XL, t. 127. Var. ^ piliger, rhachi

setoso-ciliata. N. ab E. 1. c. p. 73. — Seemann

n. 1559. Panama.

4. P.stellatusFliiggeMonogr. p. 65. N. ab E.

Agrostogr. Bras. p. 78. Paspalum stellatum Humb.

et Kth. Syn. I., p. 164. En. L, p. 41. Tr. ic. X.,

t. 119. a monostachyus N. ab E. I. c. — See-

mann n. 129. Anton.

5. Panicum latifolium Linn. Trin. Panicear.

Gen. in Act. Petrop. Ser. VL, Tom. 3., p. 174.

Panicum divaricalum Lam. ill. L, p. 174. Humb.

et Kth. N. Gen. et Sp. pi. L, p. 101. N. ab E.

Agrost. Bras. p. 202. Kth. En. I., p. 120. Var. a.,

foliis glabris, panicula densa ramis erectis (caule

subsimplici). — Seemann n. 130. Panama.

6. P. tenuiculmum Meyer. Essequeb. p. 58.

N. ab E. Agrostogr. Bras. p. 95. Tr. ic. XVIIL,

t. 215. Panicum agrostidiforme Raddi Agrost.

Bras. p. 48. — Seemann n. 124. Panama.

7. P. trichodes S\v. Prodr. Fl. Ind. occ. p. 24.

Fl. Ind. occ. I., p. 176. N. ab E. Agrostogr.

nBot. Herald

vollstandig z

Bras. p. 205. Var. a. —

tant nicht nur durch die angegebenen Kenr

lern auch durch die meist riilhliche oder

3n Gummi getriinkt sind. Die unterstc

la scheint in diesem Falle oft zu felilen,

Aus der Vergleichung

Udge von seinem Pa,

stellung bei Tr. Panic.

Act. Wat. Cur. XII., 2,

(Agrostogr. Bras. a. a. 0.), dass

Rudg. hierher gebore iind als frul

219. — Die Vermuth

Benennung v

9. Isachne trachysperma N. ab E. Panicum

(Isachne) trachyspermum gen. in Act. Acad. Petrop.

Ser. VL, Tom. IIL, p. 242. Panicum trachysper-

mum N. ab E. Agrostogr. Bras. p. 212. Kth.

En. L, p. 112. — Seemann n. 122. Panama.

10. Oplismenus Hmnboldtianus^.ahE. Agr.

Bras. p. 264. Oplismenus Burmanni Humb. et Kth.

N. Gen. et Sp. pi. I., p. 106. Kth. Syn. L, p. IbO.

En. L, p. 139 (excl. synon.). Panicum lappaceum

Herb. Willd. — Seemann n. 127. Panama.

11. Gymnothrix complanata N. ab E. Spica

solitaria, involucro inaequali increscente setis

majoribus spiculam superantibus, gluma inferiori

brevissima obtusa truncatave, superiori flosculis

plus duplo breviori setaceo-mucronata trinervi,

flosculis aequalibus conformibus utroque herraa-

phrodito bivalvi, valvulis subulato - acuminatis,

inferiori flosculi inferioris chartacea apicem ver-

sus septemnervi, superioris flosculi apicem versus

trinervi, foliis linearibus margine serrulalis su-

pra laxe hirsutis. —

ngegebenen CI

St gleichgeslal.

. 1560. Pai



cht unterscheidet. Ob beide Bluthchen fruchtbar sind,

>r Halm mag 4 bis 2 Fuss hoch sein. Er ist an der

en, sind gefurcht und^unbehaart; die Miindung nm
s Blatthautchen tragi kurze Haare. Die Blatter sind

r obern Fliiche stark gestreift und besonders^nach

r Basis zu steifhaarig, unten unbehaart, urn den

md sehr scharf. Der Halm iiberragt die oberste

heide, ist rundlich und glatt. Die Rhachis ist unbe-

art. Die Ahre ist 5-6 Zoll lang, dicht, cyhndrisch,

impf. Die Involucra sind vielborstig, die Borsten

so lang sind; die kiirzern Borsten sind ganz gelb, die

langern warden nach oben zu purpurrothlich. Das

Die beiden Kelchschuppen sind sehr dunn; die unterste

bildet nur ein kleines eiformiges stumpfes oder gerade

abgeslutztes und gekerbtes, kaum j Linie langes Schiipp-

iLg zugespitzt, in beiden Blumcben bis anf die IVer-

venzahl g]eichgross und gleichgeslaltet. Die Lodici.lae

Antheren violett. Der Griffel einfach mit ungetheilter

12. Pharus scaber Humb. et Kth. N. Gen.

pi. I., p. 196. N. ab E. Agrostogr. Bras. p. 301.

Tr. Panic. Gen. in Act. Acad. Petrop. Ser. VI.,

Tom. m., p. 109. Pharus latifolius Lam. ill. gen.

t. 769, f. 2. — Seemann n. 1047. Panama.

13. Schhachyrium condensafum N, ab E.

Agrostogr. Bras. p. 333. Andropogon conden-

satus Humb. et Kth. N. Gen. et Sp. pi. I., p. 1.51.

Kth. Syn. I., p. 242. Kth. En. I., p. 494. Var.

a densum. — Seemann n. 1563. Panama.

14. Trachypogon Montufari N. ab E. Agrost.

Bras. p. 342. Andropogon Montufari Humb. et

Kth. N. Gen. et Sp. pi. I., p. 184. Kth. Syn. I.,

p. 240. Kth. En. I., p. 486. - Seemann n. 133.

Panama.

15. Anthistiria Humboldtii iV. ab E. Agrost.

Bras. p. 369. Anthistiria reflexa et foliosa Humb.

et Kth. N. Gen. et Sp. pi. I., p. 191, et Kth.

Syn. I., p. 482, n. 11 et 12. Cymbopogon Hum-
boldtii Spr. Pug. II., p. 15. S. Veg. I., p. 289.

Andropogon bracteatus Willd. Sp. pi. IV. 2, p. 914.

Andropogon trachypus Tr. in Act. Acad. Petrop.

Ser. VI., Tom. II. 3, p. 280. — Seemann n. 1562.

Panama. — Var. p foliosa (Anthistiria foliosa

Humb. et Kth.)

iwischen den Gattun-

i der Mine und zeigt

tieilung Cymbopogon

nthistiria Humboldtii lassen i

am Ende des BliUhenstiels

eiben ist kiirzer als die anden

zu nennen, weil dicht am
1 Rhachis 2 (bisweilen 3-4;

jrchen (jedoch in Paaren), die

le sterilen Ahrchen, daf

3, von denen das untei

2 sterilen Ahrchen b

gemeinschaftlichei

der Scheide ver

16. Arundinella Deppeana N. ab E. in herb.

Lindl. — Bei Misantla am Flussufer, im Marz,

Deppe. — Seemann n. 428. Panama, — A. pa-

niculae ramis laxiusculis trigonis laeviusculis con-

fertim fasciculatis coarctatis, spiculis lanceolatis

carinatis, arista spicula sua dupio (subtriplo) lon-

giore, gluma superiore caudato-atlenuata.

s vorliegende Exemplar h

i Zoll Breite; die Rispe

Kelchspel

17, Arundinella pallida N. ab E, Agrostogr.

Bras. I., p. 465. Kth. En. I., p. 515. Var. a laxa

N. ab E. 1. c. * angustifoiia, foliis angustis cana-

liculalis fere fiiiformibus vaginisque glabris, ore

barbatis, arista paulo longiore. — Seemann n.

427. Cruces bei Panama.

Niihert sich der A. Deppeana. ist aber dutch die

Schlankheit des Wuchses und die sehr schmalen Blat-

^



r
den Brasilis.

tere (2 Linie

fen Haaren
Hn.s. [1.

.)()!'. Tr. in Ad. Ara,

p. 411. Poa acutitlont lliinib,

En. 1., p. 32H. — Seemaiiii

19. Aegopogon geminifloi

235. Seemann 1561. Panama

20. Ortachne pilosa N. ab E. in herb. Lindl.

wStrepUichne pilosa Hiimb. el Kill. N. Gen. el Sp.

pi. I., p. 124. Presl. in Rel. Hacnk. I., p. 225.

Aristida .JoruUensis Kth. Gram. I., p. ()2. En. I.,

p. 194. — Seemann n. 12G. Santiago do Verai,nias.

Namen Ceralachne (da die unlerste BliilhenUlappe in

ein krumnies Horn ausliiuft) substit.ilren.

21. Chaelaria capillaris N. abE. Agroslogr.

Bras. p. 388. Chaelaria capillacea Pal. de Beauv.

ArisUda capillaris Cav. ic. I. 4G8, f. 1. Aristida

capillacea Tr. Klh. En. I.^ p. 188. — Seemann

134.

22. Daciylocteni

Agrostogr. p. 100.

.437 DacKli.

llumb. el Kth. N. Gen. el Sp. pi. I., p. 1/0.

Klh. Syn. I., p. 229. En. I., p. 2(il. Var. y

confractum, culmo repente, ramis simplicibus

reclis ereclis, foliis margine parum cilialis, potius

ciliato-scabris, spicis brevibus, 6—8 lin. longis

ereclis. — Seemann n. 132. Panama.

23. Eleusine indica Gaertn., llumb. ct Kth.

N. Gen. el Sp. pi. I., p. 165. Kth. En. I., p. 272.

N. ab E. Agroslogr. Bras. p. 439. Var.
f,

* di-

slaelnja, spiculis bifloris, spicis longis recurvo-

divcrgenlibus. — Seemann n. 429. P;uiama.

Auch der Stengel ist schlank, 9- lu ZoU iang.

Der Criind der Blatter stark gebartet.

24. Eutriana repens Kth. Gram. I., p. 95.

Humb. et Klh. N. Gen. et Sp. pi. I., p. 172, I. 52.

Bras. p. 512. Tr. in Ac!

p. 397. Poa ciliaris Lin.

et Sp. pi. I., p. I<i2. Kl

p. 337. - Smnann n.

longa, interru|>ta. Pai

27. Uniola piunnila

1.32. Tr. in Act. Acad.

MUhlenb. Descr. (iraiii

En. I., p. 425. - Seem;

Pyc^ Klli<.

p. 283. Cyperus Elliotliami> Schul

p. 100. Cyperus fasciculalus Kll. B(

Carol, and Georg. — Seemann

Var. humilis, spiculis capitatis

lonjiissimis, 40-00 Horis. foliis!

1^53.

2. Cyperus Lir^ulne Bollb. Gram. p. 23,

t. 13, f. 2. \. al. K. in En.il. ct Mart. Fl. Bras.

m--V., p. 20. II. H Kth. Gen. I., p. 200.

Kth. Syn. L, p. 141. En. 11.. p. 43. - Seemann

n. 148. Panama.

in Kn.ll. ol .M..rt. V\

4. hylln,:/>', >:ph



(J"

Kyllingia vaginata Lam. Kyllingia capitala Beauv.

V Fl. d'Ovv. et de Ben. I., t. 31. — Seemann

; n. 1043. Panama.

5. Lipocarpha gracilis N. ab E. in Endl. et

Mart. Fl. Bras. Fasc. IH—V., p. 64, et in Linn.

IX., p. 267. Kth. En. 0., p. 268. Hypolytrum

gracile Richard, in Pers. Syn. I., p. 70. — See-

, 146.

Die Schiippchen der Ahren i lach dem obern

6. Fimbristylis brizoides N. et May. Var. T.

pallens p 2. divaricata N. ab E. in E. et M. Fl.

Bras. Ill—v., p. 75. — Seemann n. 149. Panama.

neiro^grslmmelten nur durch den fast unbehaarlen Halm.

7. F. spadicea Vahl. En. II., p. 291. N. ab E.

in Endl. et Mart. Fl. Bras. HI—V., p. 73. Kth.

En. II., p. 237. — Seemann n. 1046. Darien.

8. Trichelostylis miliacea N. ab E. in Wight.

Contrib. p. 103. Vahl. En. II., p. 287. Kth. En. II.,

p. 230. Var. p Microstachya. Spiculis solito

minoribus pallidis, caryopsi subglobosa. — See-

mann n. 139. Panama.

1 Linie lange Ahren und eine ebenfalls kleinere, fast

runde und nicht ins Birnformige neigende Frucht aus,

9. Chaetocyperus rugnlosus N. ab E. Spicula

oblonga di— trifaria, squamis ovato-oblongis acu-

tiusculis infima paulo minore obtusa, bulbo styli

conico in fructii basi trilobo, caryopsi obovata

transversim rugulosa, culmo capillari, perigynio

deciduo. — Seemann n. 137. Panama. — Var. p

viparus.

var dem Ch. polymorphui

gleic Species

10. Scirpidium sulcatum N. ab E. in Endl, et

Mart. Fl. Bras. Ill—V., p. 98. Eleocharis sulcata

Kth. En. n., p. 157. Eleocharis filiculmis Kth.

En. II., p. 144. — Seemann n. 141. Var. p

Liturata. Panama.

angefiihrten Orte, so ausdriicken: caryopsi obovata

subtrigona obsoletissime striolata, styli basi dilatata

11. Limnochloa mutafa N. ab E. in Endl. et

Mart. FL Bras. Ill—V., p. 101. Scirpus mutatus

Linn. — Seemann n. 135. Panama.

12. Eleogems capitatus ^ minor N. ab E. in

Endl. et Mart. Fl. Bras. Ill—V., p. 101. — See-

mann n. 1044. Panama.

13. E. nodulosus N. ab E. in Endl. et Mart.

Fl. Bras. Ill— V., p. 104. Eleocharis consan-

guinea Kth. En. II., p. 148. Scirpus elegans

H. B. et K. Nov. Gen. I., p. 226. — Seemann

135.

1 Rande

14. Dichromena pura N. ab E. in Mart, et

Endl. Fl. Bras. III-V., p. 112. Not. — Seemann

n. 147. Panama.

15. Spermodon eximius N. ab E. Sp. fasci-

culis axillaribus simplicibus terrainalique compo-

site simplicive patulis, spiculis ovatis subulato-

acuminatis ferrugineis, caryopsi rugosa truncata

lateribus submulicis, styli basi applanata mucro-

nata verticem fructus tegente, foliis anguste

linearibus planis. — Seemann n Panama.

Einen bis anderthalb Fuss hoch. Die fasrige Wur-
zel bringt einen dichten Busch von Halmen. Die Halme

dreiseilig mit gefurchten Seiten, beblattert. Die Blatter

flach, zugespitzt, grun, am Rande scharf. Gewohnlich

Buschel mit 3-4 abstehenden einbluthigen Asten, die



Zeit der Fruchtreife (in

Exemplar befindet) am Gi

pfriemenformige Spitze aus

Nur die unterste Schuppe

bis vier nachstfolgenden s

18. Rhynchospora rephaloles

p. 237. N. ab E. in Linn. IX . p.

II., p. 301. — Seemann n. (1.51.

19. Hypoporum terticillatum ?

IX., p. 303. ScIeriaverticillata.Muc

Spec. pi. IV., p. 317. Kth. En.

Seemann n. 144. Panama.

randetes, in der Mitte mil einem spitzen Warzchen

versehenes Plattchen von etwas bleicherer Farbe bil-

det, welches nur die Spur eines Schnabelchens repra-

styli druckt diese Species einen tfbergang zur Gattung

die breiteren flachen Blatter entsprechen. Aber die

ganze ubrige Bau der Frucht charakterisiren sie deut-

16. Haplostylis armeriaefiora N. ab E. in Endl.

el Mart. Flor. Bras. Ill—V., pag. 126. Rhyncho-

spora armerioides Presl. Rel. Haenk. I., p. 197,

t. 31, f. 2. Kth. En. II., p. 289. — Seemann n.

145. Panama.

17. H. barbata ^ Humboldtii N. ab E. in Endl.

et Mart. Fl. Bras. III.—V., p. 128. Haplostylis

Humboldtii N. ab E. in Linn. IX., p. 295. Chae-

tospora pterosperma H. B. et K. Nov. Gen. et Sp.

L, p. 230. — Seema

Santiago.

Die Fliigelbildung

sante Hindeutung auf d

142.

20. Scleria pratensis N. ab E. in Kii.ll. cl

Marl. Fl. Bras. III-V., p. 17!), t. 23. S. loria

margaritifera Gaertner de fr. el sem. pi. I., p. 13,

t. 1, f. 7 (excl. synn. Willd.). Scleria conumuiis

Kth. En. IL, p. 340. — Seemann n. 125. Panama.

21. Macrolomia bracteata Schrad. N. ab E. in

Endl. et Mart. Fl. Bras. Ill—V., p. 182, t. 24. —
Var. ^ laxior, floribus fructibusque minoribus.

Scleria bracteata Cav. ic. 34, t. 57. — Seemann

n. 430. Panama.

Die Aegilops-Frage im neuen Stadium.

Jan. 1855.)

Man hat im Laufe der zwei Iclzten Jahro

sehr viel uber Aegilops Iriticoides gi'srhricbeji

und gestrilten, bisweilen sogar mil grdvM i Kr-

bilterung. Es war mir rechl ervvuiischl
.

von

Agde, dera Ausgangsorle des Slreits, ('inige

vollstiindige Exemplare zu erhalten, bei denen

Aegilops ovala und Aegilops trilicoides aus einer

gesiieten Ahre aufgegangen waren. Ich konnle

aber ohne Muhe die zwei durch die Wurzeln

zusammengehaltenen Pflanzen trennen, und so

bestatigen, dass beide nicht aus einer Wurzel

entstanden waren. Ich habe bei einem fruheren

Anlasse in der Flora Godron's Meinuiig uber

das Entstehen der Aeg. trilicoides milgelheilt

und kann jetzt die bestimmle Nachricht geben,

dass dieses Forschers Versuche, Aegilops ovata

mil Triticum sativum zu befruchten, zu dem ge-

hofflen Resullate gefuhrt haben, dass os also

jetzt constatirt isl, dass Aegilops trilicoides cin

Bastard aus beiden Grasern sei. Dunal's

Theorie, dass unser Weizen sich nach und

nach aus Aegilops herangebildet habe, falll

hiermit in Nichls zuruck. Offenbar sollen an



den von mir untersuchten Exemplaren, die vvirk-

lich aus einer Ahre mogen ausgelaufen sein,

einige Korner der Aeg. ovata sich unverfalscht

erhalten, wahrend andere unter dem Einfliisse

des WeizenpoUens in Aeg. triticoides iiberge-

gangen waren.

Strassburg, 1. Jan. 1855. Buchinger.

(Eine Antwort auf diese Notiz findet sich in

nachstehendem Artikel, das gemeinschaftliche

Product Bentham's und Lindley's.

Red. d. BonpL)

II.

(Gardeners' Chronicle, 10. Miirz 1855.)

Fa fa re's Experimenle iiber den Ursprung

des Weizens und die darauf von verschie-

denen Naturforschern gebauten Folgerungen:

die meisten unserer cultivirten Weizensorten

stammen von einer Aegilops-Art ab, haben auf

dem Festlande Europas hohes Interesse erregl,

und Botaniker, deren Begriffe der specifischen

Unterschiede von Fflanzen, nur durch hochst

geringe Merkmale von einander gelrennt, sehr

weit gehen, fiihlen, dass wenn es zugegeben

vverden sollte, zwei Pflanzen, in ihrer Meinung

so ganzlich von einander verschieden, haben

einen gemeinschaftlichen Ursprung, ihren Grund-

satzen ein barter Stoss droht. Mehrere Wider-

legungen der Dunal'schen Argumente sind des-

halb, obgleich bis jelzt ohne grossen Erfolg, ver-

sucht worden. Herr Go dron, einer der Ver-

fasser der gegenwartig erscheinenden „ Flore

de France," hat jedoch kurzlich den „Annales

des Sciences naturelles/' die Ergebnissse sei-

ner Beobachtungen und Versuche iiber den Ge-

genstand mitgetheilt und glaubt, die Argumente

DunaTs und Fabre's vollig dadurch zu enl-

kraften, dass er den Erscheinungen, auf welche

die Letzteren gesliitzt, eine andere Deutung

gibt. Aegilops triticoides, die Mittelbildung zwi-

schen Aegilops ovata und Triticum vulgare, findet

sich, nach Godron, im wilden Zustande an

den Randern von Weizenfeldern derjenigen

Lander, in welchen Aegilops ovata als Unkraut

auftrill, und kommt ferner unter gewissen an-

ileren Umstanden vor, die ihn (Godron) auf

'Ivii (iedanken brachlen, Aegilops triticoides sei

( iii \on der Natur erzeugter Bastard. Diese

Ansicht hat er durch praktische Versuche be-

stiitigt, indem er Aegilops ovata mit Weizen-

poiien befruciitele, und so kiinstlich Aegilops !

triticoides erzeugte. Godron zieht daraus den

Schluss, dass „die von Fabre geniachten Be-

obachtungen in keiner Art beweisen, der Stamm-

vater des cultivirten Weizens sei Aegilops ovata,

Oder dass eine Species sich in eine andere

verwandein kann." Einige seiner Anhanger in

deutschen Zeitschriften gehen weiter und ver-

sichern, Godron habe die von Dunal aufge-

stellten Schlusse geradezu widerlegt.

Wir haben iiber die Verwandlung von einer

„ Species" in die andere nichts zu bemerken,

denn nach unserem Begriffe von Species, wurde

die Verwandlung beweisen, dass die beidenmuth-

maasslichen Arten in der That nur mehr oder

vveniger schvvankende Spielarten einer und der-

selben Species seien; wir haben jedoch einige

Bemerkungen iiber die anderen in Godron's

Aufsatze beriihrten Punkte zu machen.

Es wird zugegeben, dass Triticum vulgare

und Aegilops ovata sehr nahe verwandt sind,

wie die Geslalt der Caryopsis bestatigt, dass

Aegilops triticoides der erste bekannte Bastard

unter den Grasern ist, dass Fabre aus wildem

Aegilops triticoides Pflanzen erzogen, die rei-

fen Samen hervorbrachten, dass dieser Samen

wieder gesaet, und diese Operation 12 Jahre

hintereinander fortgesetzt worden ist, und dass

wahrend dieser 12jahrigen sorgfaltigen Cullur

die Pflanzen mehr und mehr den Charakter des

Weizens angenommen haben, und dass Aegi-

lops triticoides zuweilen, obgleich selten, in

sterilen von Weinbergen umgebenen Stellen

sich findet. Godron sagt jedoch, dass in der

Nachbarschaft der Stelle, auf welcher Fabre

seine Versuche machte, grosse Weizenfelder

angetroff"en worden, von denen der Pollen auf

die Fabre' sche Pflanzung geweht sei, der die

Befruchlung versehen habe, und dass auf diese

Weise, nach den in der Bastardirung obwalten-

den Gesetzen, die allmiilige Verschmelzung der

beiden Gewachse bewerkstelligt sei; auch dass,

was Aegilops triticoides besonders betriffl, mitten

in Weinbergen hinreichend Weizen in der Um-
gegend gebaut ward, urn das Verschlagen des

Pollens desselben nach der Pflanzung von Aegi-

lops ovata zu ermoglichen. Selbst wenn diese

aussergewohnlicheVerbreitungskraft desWeizen-
pollens und der hybride Ursprung von Aegilops

triticoides, wie jetzt erzeugt, zugegeben wird,

so will es uns doch scheinen, dass diese grosse

Leichtigkeit der Bastardirung in einer Familie,

in der sie bis jetzt nicht beobachtet ward, eher
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beweis t, dass die beiden Ptlanzen (Aegilops

ovata und Triticum vulgare) eine und dieselbe

Abstammung haben, als dass sie wirklich ver-

•schiedene Species sind. Ein anderer Punkt,

auf den Godron sich sehr sliitzt, ist, dass der

erste Ubergang von Aegilops ovata nach Aegi-

lops Iriticoides so ungemein gross ist, und dass

zwischen beiden keine intermediare Erzeugnisse,

hinreichend verschieden, urn allgemein als Spe-

cies anerkannt zu sein, sich finden. Dass die-

ses der Fall mit Godron' s kunsllicher Ernte

liess sich nalurlich erwarten, aber dass dieses

der Fall mit der Pflanze im wilden Zustande

ist, bedarf der Beweise. Die meisten der niuth-

inaasslichen Aegilops-Species des sudlichen Eu-

ropas variiren sehr und gehen so in einander

uber, dass nur wenige Botaniker iiber die als

Species zu betrachtenden Formen einig sind.

Was das seltene Vorkommen von Aegilops

triticoides im wilden Zustande anbelangt, so

mag als vi^ohl bekannte Thatsache hier angefuhrt

warden, dass, wenn abweichende Formen wirk-

licher Species durch uns unbekannte Ursachen

hervorgebracht werden, im wilden Zustande

verschiedene Ursachen zusammenwirken, um
die Zahl der Individuen derselben in den

Schranken zu halten, oder sie ganzlich zu zer-

sliiren; wahrend dieselben Varietaten durch die

Cullur bleibend gemacht werden konnen.

Wir sind daher der Meinung, dass Godron
nur bewiesen hat, dass Triticum vulgare und

Aegilops ovata so nahe verwandte Arten sind,

dass sie mit einer unter den Grasern unge-

vvohnlichen Leichtigkeit eine Kreuzung unter sich

eingehn, aber wir wiederholen es, dass dieses

durchaus keinen Beweis liefert, dass die beiden

Pflanzen wirklich verschiedene Species sind. Wir

mochten ferner hinzufugen, dass weder Godron
noch Alexis Jordan — , der 100 Seiten dor

Memoiren der Akaderaie der Wissenschaften zu

Lyon mit Speculationen iiber den Ursprung der

Culturpflanzen gefullt hat — , es versucht hat

zu erklaren, was der Stammvater des Weizens

sei, wenn es nicht, wie Fabre's Versuche

wie wir glauben, beweisen, Aegilops ovata ist. *)

isten Prarogati

Tag zu Tag ;

der von ihm entlalteten Schiirlliokcil crtrciicn zu

folgt die Wissenschaft mit der leuchtenden Fiu kel

der Aufklarung in ihrer erhobenen Rechten.

Je mehr die Kriegssturmc sich legen, die in-

nern Zwisligkeiten anstolien, doslo wolthuender

ergiesst sich ihr Licht in voII.t KIhiIk'H anch

iiber die Wahlungen und l';uii|»;is dfs einst

spanischen Siidamerikas. L;mLn' sclidn ist Chile

in dieser Beziehung vorangeschrillen. Wir

schatzen uns heute glucklich, durch eine neue

Thatsache constatiren zu konnen, wie auch in

Buenos-Ayres ernstes Forschen nach Wahrheit

sich ein Organ geschaiTen, das fiir die tieferen

geistigen Bedurfnisse des argentinischen Volkes

ein ehrendes Zeugniss ablegt und, wenn es

seine Mission in dem Geiste wie bisher aufzu-

fassen fortfahrt, den Gang der Gesiltung in

jenem Lande miichlig zu beschleunigen ver-

spricht. Es ist die „Revisla del Plata", auf

welche wir die Aufmerksamkeit unsrer Leser

heute hinlenken, eine wissenschaftliche Monats-

schrifl, die von dem talentvollen Don Carlos

Pellegrini gegriindet und redigirt, jetzt be-

reits den 3. Jahrgang ihres Beslohens erlebt.

Durch die Giile des der k. preuss. Ge.sandlschafl

zu Buenos-Ayres aggrcgirteii Hrn. v. Gulirh

ist uns die Novembernumnicr von 1^54 (iicst'S

Blattes zugegangen. Sie hul uns durch den

lleichthum und die Gediegenheit ihres Inhaltes

ebenso iiberrascht als erfreut und auf das Leb-

hafteste interessirt. Die Bonplandia kann, indem

sie der Revista del Plata als einer zwar fernen,

aber ebenburtigen Schwesler mit Herzlichkeit

die Hand reicht, nicht umhin, eine Anerkennung

auszusprechen, welche aus analogen, wenn

nicht gleichartigen Beslrebungen hervorgehen

muss. Ein neues, unter einem so gliicklichen

Himmelsstrich gelegenes Land, welches, wie

die argentinische Republik schon solche For-

schungen auf eigenem Boden wachsen sieht,

wird die Inschrift des Tempels von Delphi bald

als erfullt an die Thore seiner Hauptstadl schrei-



ben diirfen; bereitel uber die Natur seines

Bodens und seiner Erzeugnisse der gebildeten

Welt die iiberraschendslen und lehrreichsten

Aufschlusse vor. Wie viele Rathsel barren

bier noch der Losung, welcb unermessliches

Binnenland, auf welchem geheimnissvolle Schleier

ruhen, aus dessen Inni^rn der Riesenstrom mil

seinen gleich gewalligen Nebenfliissen heran-

braust, bleibt hier noch aufzuschliessen fiir die

Wissenschaft, fur die Civilisation auf friedli-

chem Wege zu erobern! Unsere „scientia ama-

bilis" wird dabei am wenigsten leer ausgehen.

Dass aber der Fusstritt Bonpland's jene Ge-

genden gleichsam geweiht hat, seine civilisi-

renden Bemiihungen sich ihnen fruh, wenn

auch lange erfolglos zuwandten, dass er noch

jelzt in ihrer Mitte weilt und sie einst wol

auch die UrnC; die seine Asche einzuschliessen

bestimmt ist, haben werden, moge zwischen der

Revista del Plata und dem Blalte, welches der

Name dieses grossen Mannes ehrt, ein Band

der Sympathie mehr weben.

Der Inhalt der uns vorliegenden Nummer

besteht aus folgenden Artikeln:

1) Eine vergleichende Meteorologie ver-

schiedener Punkte der Meereskiiste der argen-

tinischen Freistaalen.

2) Eine Aufzahlung der „befestigten Punkte,

welche die Provinz Sta. Fe an ihren ndrdlichen

und westlichen Grenzen schutzen sollen".

3) Die Fortsetzung eines Aufsatzes, uber-

schrieben: Erfindungen und wissenschaftliche

Kiitdeckungen in der Neuzeit, der sich in den

Spalten der gegenwartigen Nummer mil dem

elektrischen Telegraphen beschafligt.

4) Der sehr gut geschriebene, in hohem

Crade interessante Anfang einer Biographie

Bonpland's, aus der Feder eines personlichen

Freundes des edlen Greises, Sr. D. Pedro de

Angelis, mil dem Portrait Bonpland's.

5) Lilerarische Correspondenz.

b) Eine schon friiher begonnene, hier fort-

irefiihrte, wie es scheint, sehr umfangreiche

ueographische Arbeit iiber Bolivia.

Diese Aufzahlung wird hinreichen, unsern

Lesern einen Begriff von der Reichhaltigkeit

(les Inhalts der Revista del Plata zu geben, die

es iiicht zu scheuen braucht, nach europaischem

Maassstab gemessen zu werden. Wir ersehen

auch aus dem Gelesenen, dass ein zweites,

ahnliches Blatt zu Montevideo unter dem Titel

„el Plata cientifico" erscheint und dass beide

mit gegenseitiger Eintracht ihren gemeinsamen

Weg wandeln. Bedarf es mehr als der That-

sache des Gedeihens dieser schonen literari-

schen Unternehmungen, urn den Beweis zu fiih-

ren, dass fur den Rio de la Plata auf den Siibel

Rosas' und die Intriguen Manuelita's gliick-

lichere Tage gefolgt sind?

Vermisclites.

Kartoffelkrankheit. Hr. Oberamtmann Ha-
gemann zn Lietzow theilt in Nr. 5 des landwirthsch.

Witterifngswechsels. Insekten und Ubercultur der Kar-

toffel sind dagegen nur von secundarem Einflusse fiir

die Krankheit. 2) Da sich die Krankheit gewohnlich

erst im Juli einstellt und zu dieser Zeit die Entwicke-

Anfangs August, so soUen die Knollen fruh Lsgesetzt

moge der abgekurzten Entwickelungfperiode und des

friihen Auspflanzens, weshalb die sogenannte Sechs-

wochenkartoffel cmpfohlen wird. 4) Man nehme die

ligen Entwickelung, die leichte Trennbarkeit von den

Fasern der Auslaufer vorliegt. Ganzlich abgestorbenes,

man eine neue Kartoffelsorte von schneller Entwicke-

lungsperiode und den Eigenschaften der^Spatkartoffel

schn^elle Faulen des Saatknollens, hinderl. Fassen wir

die Schlitsse, die Hr. Hagemann aus seinen Erfah-

rungen zieht, kurz zusammen, so sehen wir, dass er

die Ursache der Kartoffelkrankheit in den abnormen

Witterungsverhaltnissen, namenllich in einem schnellen

tiidtet und dessen friihes Faulen verhindert, ohne der

Keimkraft zu schaden. Hr. Hagemann nennt die

Kartoffelkrankheit eine Seuche. Gegen diese Bezeich-

verheerend auf irgend eine Thierspecies wie Rindvieh.

toffelkrankheit nicht der Fall. Nicht siimmtliche Knollen

alter existirenden Kartoffelsorten erkranken und wenn







Weizen der vaterlichen Stamm-

Zeitung.

Deutschland.

Gottingen, 19. Marz. Nach einer Miltheilung

der Gerst. Zeitung hat der hiesige Professor

der Botanik Dr. Grisebach einen Ruf an eine

hohere Lehranstalt in Petersburg erhalten, und

wird diesein Ruf auch wol folgen.

Wien, 8. Febr. In der Monatsversamnalung

des zoologisch-botanischen Vereins am 3. Ja-

nuar d. J. sprach Aug. v. Neilreich uber die

Geschichte der Botanik in Nieder-Osterreich.

Er schilderte die Enlwicklung dieser Wissen-

schaft zuerst in allgemeinen Umrissen und theilte

dann die Geschichte in drei Perioden, namlich

in die Periode der Vorzeit, jene des kunsl-

lichen und endlich jene des naturlichen Pflan-

zensystems, welche in Clusius, Jacquin und

Endlicher ihre wurdigen Vertreler fanden.

Die erste Periode umfasst den grossen Zeit-

raum von der Grundung der Wiener Univer-

sitat (1384) bis zu dem Zeitpuncte, wo das

Linne'sche System in Nieder-Osterreich Ein-

gang fand. Als altestes Werk bolanischen In-

halts wird der „Catalogus stirpium circa Vien-

nam crescentium. Viennae 1557" von Paul

Fabricius, Dr. der Medicin, Hofmathematicus

und Professor in Wien, angefuhrt, welches Buch

leider hier in Osterreich bis jetzt noch nicht

aufgefunden wurde, sondern bios aus einem

Bucherverzeichnisse bekannt ist. Auf umfassende

Weise wurde hierauf Clusius' Leben und sein

Wirken in der Botanik geschilderl, die Griin-

dung der erslen botanischon Garten in Wien,

der Hofbibliolhek und der Wiener Universitats-

iner genauen Erorlerung unterzogen.

Die zweile Periode, die von Neilreich als die
'

Periode des kunstlichen Systems bezeichnel,

reicht von dem Eindringen des Linn^'schen

Sexualsytems in Osterreich bis zum Auflauchen

des naturlichen Pflanzensystems. Manner von

europaischem Rufe glanzlen in dieser Periode

und ruhmvoll konnte Osterreich mit den be-

ruhmtesten botanischen Anstalten des Auslandes

in die Schranken treten. Kaiser Carls grosso

Tochter Maria Theresia war es, welche die-

sen raschen Aufschwung herbeifuhrte und mit

van Swieten, der 1745 von der hohen Kai-

serin nach Wien berufen wurde, beginnl die-

ses goldene Zeitalter der Botanik in Osterreich.

Rasch hatle sich Linne's System Geltung ver-

schaffl und schon im Jahre 1756 erschien Kra-

mer's nach diesem System geordneler Elen-

chus vegetabilium; Scopoli, Crantz, Haenke,

Hacquet, vorziiglich aber Nikol. Freiherr v.

Jacquin und Wulfen verherrlichten diese Pe-

riode und arbeileten in dem Geisle Linne's

zu Nutz und Frommen der Wissenschaft und

deren Aufschwung in Osterreich. Mit den Bio-

graphien dieser Naturforscher und der Auf-

zahlung ihrer hinterlassenen Arbeiten schloss

V. Neilreich seinen Vortrag und versprach

die weilere Fortselzung desselben in den nach-

sten Versammlungen des Vereins zu geben.

Director Fenzl schloss an diesen Vortrag meh-

rere auf diesen sich beziehende, interessante

Notizen. Er machle die Miltheilung, dass.sich

Burser's Herbar wohlerhalten in Upsala be-

finde und fuhrte weiter an, dass es sehr wahr-

scheinlich sei, dass jenes Exemplar des Codex

Dioscoridis, welches die Wiener Hofbibliothek

besitzt, dasselbe sei, welches sich in den Han-

den der Kaiserin Helena befunden habe, we-

nigstens sprechen dafur Schrifl, Pergament und

einige andere Anhaltspunkte. (0. B. W.)

— Aus dem von Dr. Alexander Skofitz

veroffentlichten neunten Jahresberichl des bota-

nischen Tauschvereins in Wien, in dem Jahre

1854 ergibt es sich, dass bis zu Ende des

Jahres 1854 237 Botaniker mit dem Vereine

in Verbindung gelreten sind. Von diesen haben

sich 62 im Laufe des Jahres durch Einsen-

dungen von Exemplaren getrockneter Pflanzen

an demselben betheiligt. Im Ganzen wurden

uber 47000 Ex. eingeliefert.

Regensburg, 7. Febr. Dr. Godron hat in

Folge der Reorganisation des hoberen Unter-
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Frankreich seine bisherige Stelle als

Rector der Akademie von Besan^on eingebiisst

iind ist zum Professor und Decan der neuen

Faculte des sciences zu Nancy ernannt vvorden.

— Lecocq hat dieProfessur der Naturgeschichte

an der neuen Facultat zu Clermont erhalten.

— Payer ist von der k. Akad. der Wissen-

scliaften in Paris als ordentliches Mitglied an

Gaiuiichaud's Stelle erwahlt worden. (Flora.)

Russland.

St. Petersburg, 14. Marz. Am 28. Febr.

slarb hieselbst C. A. Meyer, k. russ. Staats-

rath, Professor der Botanik, Director des botan.

Gartens, Mitglied der k. russ. Akad. der Wis-

senschaften und der k. Leop.-Carol. Akademie

der Naturforscher unter dem Namen „Trinius".

3Ieyer, 1796 zu Vitesb geboren, war durch

seine Reisen im Altai und in verschiedenen

Gegenden des Kaukasus in weiteren Kreisen

bekannt.

Grossbritannien.

London, 20. Marz. Hr. W. Birschel sagt

in einem kiirzlich von La Guayra, Venezuela,

empfangenen Briefer Hr. Wagner, der deut-

sche Reisende, hat das Sammeln von Pflanzen

aufgegeben und eine Stelle als Vorstand einer

Plantage an den Ufern des Tacarigua-See's an-

genommen. Hr. Moritz, der so viele schone

Gevi^acbse in Europa eingefiihrt hat, wohnt

gegenwarlig in Tovar, einer Colonie von Deut-

schen, wo er Blumen und Gemiise fur den

Markt von La Guayra zieht. Dr. Karsten, der

sich fruher ebenfalls in Venezuela aufhielt, be-

findet sich jetzt in Bogota, Neu-Granada, wo
er seinem arztlichen Berufe obliegt. — — Ich

selbst habe bis jetzt mein Hauplquartier in La

Guayra gehabt, vverde es aber bald nach dem
Innern der Provinz Caracas verlegen. Ich habe

boreits das Land nach verschiedenen Richtungen

durchkreuzt, ... die meisten der schonblii-

henden Pflanzen, vvelche ich auf diesen Aus-

flugen angetroffen habe, sind jedoch schon in

europiiische Garten eingefuhrt.

— Dr. Thomas Thomson hat sich nach

Ostindien begeben, um dort seine Stelle als

Director des botanischen Gartens zu Calcutta

atizutreten.

Vereinigte Sfaaten.

St. Lonis, 28. Febr. Hr. A. B. Gray, wel-

cher kiirzlich das in dem Gadsden-Vertrage von

Mexico an die Vereinigten Staaten abgetretene

Gebiet durchforscht, hat dort eine neue Pflanze

gefunden, welche er Ammabroma Sonorae oder

„Sandfrucht von Sonora" nennt. Sie ist epi-

phylisch mit einer slarken fleischigen Wurzel

Professor Torrey in New-York hat dieselbe

untersucht und sagt daniber: „Sie bildet ein

neues Genus von der kleinen Gruppe oder Fa-

milie, die durch das wenig bekannte und ano-

male Corallophyllum, Kunth, und Pholisma, Nu-

tall, reprasentirt wird. Der Bau der Bluthe

und die Schuppen sind der letzteren Blume

ahnlicher, von der sie sich aber durch ihren

vvoUigen Kelch und ihre eigenthiimliche kelch-

formige Bluthe unterscheidet. Sie fmdet sich

in grosser Menge auf den nackten Sandhiigeln,

welche die Adair-Bai am ndrdlichen Ende des

Golfs von Californien umgeben. Fiir den iso-

lirten Stamm der dortigen Papigo-Indianer bil-

det die Pflanze ein wichtiges Nahrungsmittel.

Sie wird frisch auf Kohlenfeuer gerostet und

schmeckt dann iihnlich wie die susse Karloffel

Oder Batata, da sie sehr viel Zuckerstoff ent-

hiilt. Auch getrocknet isst man sie, besonders

mit Bohnen und andern weniger pikanten

Nahrungsmitteln gemischt. Gray riihmt ihren

Geschmack sehr und ist der Meinung, dass sie

einen wichtigen Zuwachs zu unserem Tafelge-

miise abgeben und siissen KartotFeln und Spar-

geln nicht nachstehen wiirde, wenn sie sich

verpflanzen lasse. Torrey ist aber der An-
sichl, dass eine soiche Verpflanzung nur dann

stattfmden konne, wenn sich die Wurzel oder

der Strauch, welcher ganz unter der Erde ist,

und an welche die Ammabroma sich anheftet,

sich mit verpflanzen lasse. Prof. Torrey ist jetzt

damit beschaftigt, fiir Hrn. Gray eine botanische

Beschreibung dieser interessanten Pflanze abzu-

fassen. Diese Beschreibung wird mit einer Ab-
bildung in Hrn. Gray's Reisebeschreibung durch

Texas, Sonora und Chihuahua nachstens im

Druck erscheinen, ein Werk, welches noch viele

andere schon gezeichnete Abbildungen und ge-

naue Beschreibungen von Pflanzen, so wie auch

eine correcte Karte von dem Landstriche, den

er vermessen hat, liefern wird.

Ich sende Ihnen eine Ubersicht des bota-

nischen Theiles eines Reisewerkes, welches

nicht im Buchhandel erschienen, sondern auf

Kosten des Congresses gedruckt und dort ver-

theilt worden ist. — Die botanischen Bestim-

mungen sind von Torrey. Das Werk heisst:

Report of an Expedition down the Zuni and

Colorado Rivers. By Captain L. Sitgreaves.
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' Corps Topographical Engineers. VVasinngton.

Robert Auslron. 32. Congres.s, 2. Session.

Die Aufzeichnungen im Tagebuche sind ziem-

lich mager und uninteressanl, vvenigstens nicht

fUr die Bonplandia passend, die Abbildungen

von Pflanzen, Thieren, Landschaften, Indianern

dagegen recht gut. Ich wende mich daher so-

gleich zu den botanischen Sammlungen. Sie

bestehen aus 3 Abtheilungen. Die erste ist

hauptsachlich zwischen Neosho und Arkansas

rivers und an der North Fork of the Canadian

gemacht. Die FJora dieser Gegend umfasst eine

grosse Menge Pflanzen der Staaten ostlich vom

Mississippi und obgleich ein vollslandiges Ver-

zeichniss der Species vorbereilet gevvesen, hat

man es nicht der Muhe werth gehalten, diesel-

ben zu veroffentlichen. Einige der interessan-

teren Pflanzen dieses Districts sind: Hypericum

Drummondi, Talinum aurantiacum, Oenothera

rhombipeta, Discopleura Nuttalhi, Eryngium

Leavenworlhii, Heliotroptum tenelhim Torr. (Li-

thospermum tenellum Nutt.), Froelichia Floridana.

Von denen am North Fork des Canadian

gefundenen sind folgende die wichtigsten: Cleo-

mella angustifolia, Dithyraea Wislizeni, Hosackia

Purshiana, Rosa foliolosa, Oenothera Jamesii,

Mentzelia ornata, Eryngium diffusum, Hetero-

theca scabra, Cosmidium filifolium, Coreopsis

aristosa, Rudbeckia alismaefolia, Solidago Mis-

souriensis u. petiolaris, Amphiachyris dracun-

culoides, Vernonia Arkansana, Echinacea an-

gustifolia, Centaurea Americanae, Lobelia Texen-

sis, Gilia longiflora, Euploca convolvulacea, Sab-

batea campestris, Ipomea leptophylla, Asclepias

speciosa; Eustenia albida, Hendecandra Texen-

longifolium, Yucca angustifolia.

Die texanische Sammlung ist viel reicher.

Die meisten Pflanzen dieses Theiles der Samm-

lung sind zwischen San Antonio und El Paso

del Norte gesammelt, und nur wenige von

ihnen sind noch nicht in Dr. Gray's Plantae

Wrightianae aufgenommen, soweit dieses Werk
veroffentlicht ist. Unter den Compositae sind

folgende die vorziiglichern

:

Specularia ovata (Dysmicodon ovalum Nutl.),

Campylocera leplocarpa Nult.^ Chilopsis linearis,

I

Stenandrium barbatura Gray, Calophanes linea-

ris, Leucophyllum Texanum, Erythraea Beyrichii,

Heliophytum inundatum et H. Greggi Torr. mss.,
|

' Salvia formosa Benth., Asclepias longicornis, I

i Tetraclea Wrightii Gray, Adeisanlhes longi- I

^^^j^

flora Gray, Quercus Emoryi, Juglans rupe.sfri

^.? Greenia Arkansana IVult., ( licihuillies on
cilis et Selaginella convolula S[)^illL^ Hie di il

Sammlung war un Spatsonuncr uiid florbsl 1>:

zwischen El Paso und Californien gemachl. 1)

meisten Pflanzen waren auf der Route von L;

guna zuni Puebia of Zuni, einem Nehenflu.s!

des Colorado des Westens, gefunden. D
Sierra de Zuni erhebt sich zu einer Hiilie vi

7545 Fuss. Als die Expedition Californien ei

reichte, war die Jahreszeil schon so weit voi

geriickt, dnss nur wenige Pflanzen fiirs Herb;

Neu sind nur folgende;

Talinum brevifolium (n. sp.) radice crasso;

caule ereclo patulo folioso; foliis angusto-

spathulalis carnosis obtusis, floribus axillaribus

terminalibusque solilariis; pedunculis brevissimis;

sepalis ovatis obtusis, pelalis obovalis; stamini-

bus sub — 20; seminibus laevibus.

Am kleinen Colorado; September. Wiir-

zel sehr dick und etwas sich ausbreitend (bran-

ching), Stiel 2—5" hoch, mit zahlreichen, ein-

zelnen ausbreitenden Asten; Blatter 0 -8"'

lang, 5.J—2"' breit, gehiiuft (crowded)-, Blumen

wenige an der Spitze der Zweige, ungel'iihr so

gross, als bei T. teretifolium ; die Bliilhe/ihtiele

aufrecht bei der Fruchtj Kek-hblalter eilunaig,

geadert; Grifi'el ungefahr so lang, als das Ova-

rium, dreispaltig an der Spitze; Samen vollig

gerade, kaum glanzend.

Rosaceae.

Horkelia? muUlfoliolata, sp. nov.; glabres-

cens; foliis radicalibus 50— bl-foliolalis; folio-

lis lato-obovatis approximatis, apice 2— 4-lobis

vel subintegris; petalis oblongo-cuneiformibus;

staminibus 20; carpellis paucis. Westliche

Grenzen von New -Mexico. October.

Eine bemerkenswerthe Species, nahe ver-

wandt zu einer im nitrdiiclieu Cidif'ornien diircli

die Botaniker von Capt. Wilke's Untersuchungs-
j

Expedition gesammelten. Von Horkelia unter-

scheidet sie sich durch ihre zahlreichen Staub-

gt^fiisse un<i fadenlormioen Staubni.len, von Po-

iluV .schnlllen, benageilen Blumenblalter, von

^
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Acanlho chiton: gen. nov. Flores dioici,

heteromorphi. Mas. Perigonium ebracteatum,

5-sepalum; sepalis aequalibus erectis. Sta-

mina 5; filiamenta filiformia; antlierae oblongae

biloGulares. Fem. Perigonium 1 -2-phyllum vel

nullum. Stamina 0. Ovarium ovalum compres-

siusculum; styli 2—4, filiformes intus stigmatosi.

Utriculus ovato-elipticus, membranaceus, sub-

compressus, apterus circumscisse dehiscens.

Semen verticale compressum; albumen centrale

farinaceum. Embryo annularis, radicula infera.

Herba annua glabriuscula. Folia lanceolata, inte-

gra. Flores axillares, sessiles; masculi glome-

rati; foeminei glomeralo- spicati, foliorum brac-

tealium cordato-falciformium spinescentium basi

reconditi.

A. Wrighlii. Nahe der Puebla of Zuiii

und am kleinen Colorado. September.

Pflanze ungefahr 1' hochj die weibliche

viel astiger als die mannliche, beinahe glatt.

Blatter schmal lanzettlich, ein wenig wollig, bis-

weilen fein gekerbt an dem Rande; spitz, ge-

wohnlich mil einer kurzen Spitze, an der Basis

in dem Blattstiel sich verschmalernd, Fieder ner-

vig, die Nerven unten hervorragend. Staubge-

fasse tragende Blumen (staminate flowers in

small roundish clusters) in kleinen runden Bii-

scheln in den Achsein aller Blatter, von der

Mitte des Stammes bis zur Spitze, gibt den

Anschein einer blattrigen, unterbrochenen Ahre.

Der Embryo schlank, einen fast voUstandigen

Kreis bildend.

Diese Pflanze wurde zuersl im westlichen

Texas aufgefunden durch Herrn Wright im

Jahre 1849; ihr Habitus gleicht sehr dem von

Agriophyllum, aber unterscheidet sich durch die

getrennten Geschlechter und den ebenen ringsum

aufspringenden Schlauch. Es ist eine abwei-

chende Chenopodiacee und mochte vielleichl

den Amaranthaceen zugerechnet werden.

Schliesslich theile ich noch die im Werke
vorkommenden Volksnamen mit:

Palmea = Yucca; Arrow- wood = Tessaria

borealis; Mesquite = Prosopis odorata; Care-

less weed = Chenopodium; St. Joseph rod =
Foquera spinosa ; Live-sak= Quercus agrifolia

;

Button wood = Platanus Mexicanus.

UiejiNews'^ kann nicht Riihmens genug von

den trefFlichen Bodenertragen in Utah machen.

Die Trauben, die am Salzsee gezogen werden,

sollen den besten californischen gleichkommen

;

Pfirsiche von bester Qualitat sind in grosser

Menge gewonnen worden, und Brigham Young
hat in seinem eignen Garten Zwiebeln gebaut,

deren eine 18 ZoU im Umfange mass.

Beitriig^e fur die „Bonplandia" werden auf Verlan-

Haup^Red'^aSr^tBlrTho^ d" s'^e^m^nn ITkIw^S
ehiVs andt werden.^UnbrauchVare aSizc werd^e"n nkht
zuruckerstattet; Mittheilungen, vvelche nicht mit dem Na-

fllTvera?two^rUichk^^
beachtet; Bucher, welche man uns unaufgefordert zum

m ej e nTg

e

n"nns e'Ver'^ mTi^b r b eTt'^e r j^wekhe^^fiS-
abdrucke ihrer Aufsatze zu haben wunschen, werden

fnzuzeigen I^^L ^vi> *^dei?s"l^^

einer Nummer^ beendigt ist, nicht berucksichligen kon-

!ger,^StuUgai

:
ZUriih."

AutograplieD von C. von Linne
sucht zu kaufen oder gegen Handschriften
anderer bedeutender Manner zu vertauschen

Ernst A. Zuchold

Berichtifrans-.
I. III., pag. 51, Z. 7 V. u. lies

p. 52, Zeile 16 v. o.: „verni



Bertliold Seemaiin

@ciffcr)n|'l (ur hie i)c|'amm(c ^Jodinili.

Ofticielles Organ der K. Leopold. -(^arol. Akademie der NalHrforscher

111. Jalirgaiii^. Ijnnnaiicr, 15. ^pril

scellen (Uber die

Nichtamtlicher Tlieil.

Botanische Museeii.

Die Nutzlichkcit bofanischer Museon, vor-

zufjsvvcisc die tier angevvandlen Bolaiiik fie-

widinolen, isl jolzt von Seilen der Gelehrten

so allgernein aneritannl, dass es uberflussig

sein wurde, hier nochinals das Argument zu

wiedcrholen, das wir vor zwci Jahren (Bon-

plandia I, p. 89) zu Gunsteu solcher Anslallen

vorbrachten. In vielen Stadlen Europas sind

seit jener Zeit botanische Museen errichtet und

von melircn andern Seiten, wie z. B. von Li-

verpool untl Zurich, ffclien uns Nachrichlen zu,

iddinre Insli-

l)r. (iiippert ein bolanischcs Museum gegrun- i

iJi'^MMimi

del vvorden, das, wenn es sich auch bis jelzl
^'J,',',"';,/

nocii im Embryo befindel und daher auf grosso
]

Keiciihalligkeit keinen Anspruch machen kann, i y„„ ,„eh.

sich (loch dadurch auszeichnet, dass es uber cin und <

semen Inhalt einen Bericht, -- der ersle Be-
|

verschied

richt uber ein deutsches botanisches Museum! i

- erlassen hat. Es sei uns erlaubt, diesen Be-
| ^^J^^^^ \

richt, der 20. Decbr. 1854 datirt isl, im Aus-
[

cinischer.

zugc wiederzugeben : i
wichtigei

„Eiiie nicht gerinee Zalil der Gewiichse und eben I handen s





ht ausbleibcn, wonn man
las muss nicht schwieriix

und diese werden

es versteht — ur

sein — den Laicn Inlcresse lur die Sache ein-

zuflOssen. Hooker hat ganz Rcclit, wonn cr

es den „ Handelsliirston den grossen Kauf-

leuten an's Herz lofrt, ob es niclit in pecu-
nijirer Ilinsicht ratJisam wiire

,
Forscliungen

uber niitzliche rflanzenproduetc zu unlorstUlzen.

Haufig werden unsorn Handelshausern von ihron

ubcrseeischen Correspondenten Probcn neu enl-

deckter odor bekannt gewordoncr Erzeugnissc

gesendot und ebonso haufig bleibon solche Pro-

ben unbeachlet, da unsere Fachgeiiosson nnr

sellen Rath uber derglcichcn Productc erthoilen

konnen, und zwar aus dem einfachen Grundo,

weil bis jetzt die Miltol fehllcn, niilzliche

Pflanzenproducte in grossen Sammlungen praiv-

tisch zu studiren. Flatten wir bolanischc Museen,

so wiire dem Ubel bald abgeholfen. Seestadte

wie Hamburg und Triest soUten solchc Samm-
lungen anlcgen, wie es gegcnwartig ihre reiche

Schwesler Liverpool thut. Nutzliche Untcrneh-

men in's Leben zu rul'on, bedarf es oft nur dcr

Anreguiig. Sind cinmal die einleitonden Schritte

ut'llian, dann ttiacht sich die Sache selbst. Dies

hill sich deutlich in Kew gezeigt. Vor wcnigen

.liihrcn fullle das dorligc Museum kaum ein

Zinnner; jelzl hat es nicht Plalz in alien Raum-

liclikeiten eines grossen Gebaudcs, und taglich

kornmcn ihm von den verschiedensten Seiten

die werlhvollstcn Geschenkc zu, und Tausende

\Qn seinen Bcsuchern crslaunen und ergotzen

sich uber den nie von ihnen gcahneten Nutzcn

iind die Mannigfalligkeit des Gewiichsreiches,

wodurch das Ansehen des Slandcs der Bota-

niker in den Augen dcr Menge bedeulend cr-

hoht wird, was um so beachtenswerlhcr isf, da

auch die Gclchrtenwolt immer mchr und niehr

einsieht, dass, um zum Nulzen der Wissonschaft

c'lwas Grosses durchzusetzen, es vor alien Din-

Lion nothig ist, „der Menge zu behagen, bcson-

(lers weil sic Icbt und Icben lasst", Sclbst den-

jonigen wissenschafliichen Anslaltcn Dciitschlands,

wolchen keine bedeutcnden Gcldmillcl zu Gcbotc

>tchcn Oder jemals zu Gebote stchen wcrilcn^

liiibcn ein grosses Feld vor sich. l>is jclzt ist cs

/. R. noch Nicmand einuofallen, die Uolle, wclclie

dicsc Oder jone Pflanze in urisoror Heiiiiatii

spieit, in cincm Museum tlurch naliirlichc Kvciii-

Meine Reclitferti§iiiig gPSPii die Angiiffe

des Herrn Garteiiinspector Regel.

Herr Garleninspcctor Reg el in Zurich hat

in Nr. 4 der Bonphindiii pnt I
s:,'),

,li,. i. h ci sl

irestern, am 22. iMiirz c crhidt. in .•iiiciii Aiil-

1 belVuci

Slande

Befruchtung keimfiihigcn Samen zu ciilwiikcdii.

Er bclehrt mich zwcitcns , was niiui unlcr

Nalurgesetz zu verstehen habc.

sich nach seiner Meinung aul" nur cincn von

mir angeslellten Versuch mit zwei KartofU'larlen

grimdcn sollen, durch einige namhail gemachte

Beispiele zu widerlegen.

Beklagt sich vierlens, dass ich seine; Ar-

Herrii Sladlrichfrr N\ idiiira in l!rc>lan .,ulM'r

I

Weiden-Baslardc" imioi irl . odcr viclrnchr m
I die Classe jcner GarliuTvcM-suchc li-cworlVri hahc,

aus denen die Wi>M'n>chat't >cil Koclrcutcr

I
kcinen Nutzen gezogcn.

j

Fuhrl liinfteiis

dcr sich schou ub

Bastarde dcnnoch

1
bringen kiinncn.

I Glaubt sechstcns nicht, dass die Enlscheidung

!
dcr Frage, ob Acffilops triticoidcs btifruchtungs-

i mwjrcn Pollen frage o<]cr nicht , von inrend

ciiirm Eindusso auf die Bcantworfuriff dcr I'm-

ais denjenigen an,

hab<!, dass wirklichc I

"U (ruchtbarcn l>ollen !

Darnrlial ch bio:



ehrt, n soinen Kennzeichen bestandig bleibe,

Oder ruckschreitende Ubergange zu

zeige.-incn seiner Stammelter

Achtens wird meine Behauptung, dass dcr

Bustard nicht durch andere Pflanzen als die

Stammeltern befruchlet warden konne, wider-

sprochen; und

neuntens meine Beobachlung, dass durch

wiederholte Kreuzungen die Oberfuhrung eines

Bastardes zur miitlerlichen Stammpflanze fruher,

als zur vaterlichen Stammpflanze erfolge, fiir

unrichlig erachtet.

Ad 1 muss ich bei der von mir gestellten

Behauptung stehen bleiben. Ich thue dies urn so

zuversichtlicher, als es mir seit eilf Jahren nicht

gelungen ist, mich vom Gegentheile zu iiber-

zeugen. In alien zweifelhaften Fallen, die ich

bis jetzt gepruft habe, war der sogenannte

fruchlbare Bastard entweder ein Mischling oder

eine zum Formcnkreise irgend einer reinen Art

gehorige Abwcichung, oder eine Tinctur.

Ad 2 richte ich an den Herrn Reg el nur

die einfache Frage, rechtfertigt je eine von

mir ausgegangcne Arbeit, mir gegeniiber, eine

solche Sprache zu fuhren?

Ad 3 halte ich dafiir, dass es besser ist,

weniger zu sagen, als man weiss, slatt der Be-

folgung des umgekehrten Falles. Jemand, dor

renommirt, macht sich lacherlich. Dcr, welcher

die Details seiner Studien auftischt, wird oft

langweilig. In keinen dieser bezeichnetcn

Fchler wollte ich verfallen; darum unterliess

ich es, die Specialien anzufiihren. Wenn aber

m dem Auszuge einer von mir am 2. Marz

V. J. in der Gesammfsitzung der hiesigen Konig-

Akademie gelesenen Abhandlung „ubcr

iaceengattungen", don Herr Hegel kennt,

n dem Monatsberichte pro 1854 p. 119 gesagl

vird, (lass der Pollen von Begonion-Baslarden

.line Ausnahme dor Eigunschaft entbehre, Pollon-

ichliiuche zu Ireiben und doshalb untauglich sei,

Ion Act der Befruchtung zu iiben; wenn er

erner in der kritisirten Abhandlung p. 23 von

neinen Kreuzungsversuchen Host, welche ich

1^45 anslellte, so ist es mir unbogreiflich, wie

lerr Regel zu der irrigen Behauptung ver-

tnlassl warden konnte, memo Schlussfolgerungen

ier Bastard -Kreuzung basirton nur auf (!inon

inziiron Versuch. AHerilinus ist os fiir oinon

.peciollen Fall beweisen.l, w. nt. .Iroi Mau.lo-

mrirer Morgon mit einem l><i»lar(lc bojillaiizt,

ncht eine einzige Frucht zeigen, ubgloich die-

Bogoi

selben von Mitte Juni ab, bis zum October i

Bliithen wie damit besaet sind. Es ist r

jedoch nicht eingefallen, hieraus Schlusse fiir
|

Bastarde anderer Abkunft zu Ziehen.
!

Zu den Beispielen iibergehend, welche Herr
j

Regel zum Beweise anfuhrt, dass wirkliche
j

Bastarde durch eigene Befruchtung keimfahige
j

Samen hervorzubringen vermogen, muss ich ein- I

gestehen, dass ich woder Matthiola maderensis,
j

noch den damit in Beziehung gebrachten Bastard
j

kenne; eben so geht es mir mit dem Bastarde,
j

den er Mirabilis longiflora violacea nannl. Ich bin
\

jedoch sehr gern erbotig, meine Ansicht daruber i

offontlich auszusprechen, wenn er mich durch Zu-

sendung getrockneter Exemplare im bliihenden
j

Zustande, fur den genannton Zweck, in den Stand
j

zii setzen, die Freundlichkeit hat. Ubriyons hat
}

Herr Regel ganz recht, die Bliithen der Begonia !

xanthina marmorea van Houttc fur normal ent-
j

wickclte zu crklaren. Ich theile hierin ganz
j

seine Meinung. Diese Pflanze bringt eben so-
|

wol normal ausgebildetcn Pollen, als koim-
j

fahigen Samen , der seine Entwickelung der
}

cigenen Befruchtung verdankt. Aber gerade
j

deshalb kann hier von einem Bastarde nicht
j

die Rede sein. Bei der fernerwciton Cultur :

dieses Gewachses aus Samen winl sicli schon

zeigen, dass weder die weissgeflL'cktoii Bliiller

bestandig sind, noch Formen mangcln wordon,

welche die Idontitat mit Begonia xanthina vera

nachzuweisen im Stande sind.
i

Begonia xanthina Hooker und Begonia rubro-
|

venia Hooker gehoren, wegen ihres hinfiilligon !

Griirolapparates, zu dor von mir auf<rt,\slollloii

Gruppo dor Gymnocarpeon und bildcii mit oiiitir

untor Nr. 2030 in Zollinger s Java-Saiiunlutii-oii

verlheilten Begonia moino Galtuug Platycontniiii,

die sich durch 4 mannliclio und 5 wcibliclio

Blulhenhiilltheile nebst einer zwoifachrigon

Fruchtanlage auszeichnet.

In Cultur kommen, so viel mir bekannt, nur

die beiden zuerst erwahnten Arten mit einigoii

dazugehorigen Formen und ein von van HoiiKc

gezogener Bastard mit ungefleckten Bliiltorn

vor. Letzteren hat van Houtlo als Bogoiiia

Hando

Namon



IJastardc inicroscopisch und in praklischcr Hin-
|

sichl 7M prufen.
|

Begonia rubro-ncrvia dor Giiiien ist nur I

iMne Form dcs Platycentrum riibro - veniunij

vvelche sicli lediglich durch die blutrolhe IJnler-

flachc der Laubbliitter von der ursprunglich
|

bekannt gevvordcnen Form unterscheidct.
|

die

Ferner soli nach Herrn Kegel Cuphoa pur-
i

citin

purea der Giirlen ein durch Kreuzung zwisclien
j

iiiuk

Cuphca miniata Brongn. und C. silenoides Nees
i

well

von Esenb. enlstandener Bastard sein. Das, was
j

in den hicsigen Garten unter diesem Namen
|

See

(^ullivirt wird, isl weder ein Bastard, noch hal
|

lung

das betrcffende Gewiichs irgend etwas mit Ciiphea
i

lint,

>iilenoi<les gemein. Die verschiedenen Abwei- i wen

chungen, welche sich hieran vorfinden

z(Mebnen orcnau den variablen Formenkre

Ad 4 habe ich zu b

Griinde, welche mich an (b

Arbeiten dieser beidcn ir

Gegenstand behinderten, in

gen ad 3 auseinandergesetz

Ad 5 muss ich Herrn

die Stelle des Andrew Ki

irlvli.

Cuphca miniata.

Herr Kegel mag sich einmal die Miihe ge-

ben, zwischen diesen beiden genannlen Arten

mittelst Pollenkreuzung einen Bastard zu Ziehen

und uns die Resultate eines solchen Versuches

umstandiich mitlheilen. Er wird sich dadurch

seinen Fachgenossen , wie der Wissenschafi

ausserordentlich verpllichlen.

fiber das Missliche, aus den Kcsultaten der

Krouzuiigsversuche zwischen Weiden Schlusse

/u Ziehen, habe ich mich mundlich gegen den

Herrn Oberiehrer Dr. Korber in Breslau, im

vergangenen Jahre ausgesprochen. Ich argu-

mentirte ungefahr wie folgt. Die Weiden (die

auf ungeschlcchtlichem We

eine Meinung uber

wcisbar unabhiingig >

ausgesprochen.

der des Herrn Kege

Allen

chst

l iil.-r ihnen sind am Icichlesten Baslarde '^^^
vol- und riickschreilcnde Tincluren, ohne

,

inn kiiM>lliclierManipulationennK)glich. Ver-

hselnnuen der Bastarde , entstanden aus ' hnlien.

wicderhoUer Ivreuzmi- eiiie.s tiaManii'

ollen einer der ursprunglichen Slamm

eugt wurden, sind in der Weiden

so an der Tagesordnung , dass ma

i-uirnniun, zui>dK«n Arten un.l Tim

find. II. Tincluren und dioe vcrwandi



^ ->ro-

•.vata liervorgegangen sein musste, walirend die zum
lypiKS des Weizens neigenden Ubergangsfornien des

IWumens'taubes vom Weizen, der vaterlicben StLm-

Icbaft. Ihr etc. Fr. Klotzscb.

Ad 7 bin ich gezwungen zu wiederholen,

dass es keine fruchtbaren Bastarde gibt. Die

( lurch Kreuzung hervorgebrachten Producte sind

eiitweder unfruchtbare Bastarde, und dann

M-aren deren Slammeltern reine Arten, oder

cs sind fruchtbare Mischlinge entstanden, durch

Kreuzung zvveier Abanderungen, die dem For-

uienkreise einer Art angehoren, oder endlich

es sind fruchtbare Tincturen, die ihren Ursprung

der Kreuzung eines Bastardes mit dem Pollen

einer der Elternpflanzen oder der hieraus her-

vorgegangenen Tinclur durch wiederholte Kreu-

zung mit dem Pollen derselben Sfammpflanze

verdanken. Die Beispiele solcher Tincturen,

welehe sich mehrfach unter unseren wichtigsten
j

( ulturgewachsen, in der natiirlichen Ordnung
j

der Kreuzbluther vorfinden, scheinen dafur zu
j

s[)rochen, dass sie sich in ihren Charakteren i

;

treu bleiben, selbst wenn sie auf geschlecht-
|

lichem Wege fortgepflanzt werden.

Ad 8 wiinschte ich die von Herrn Kegel er-
|

Ziehen Tincturen aus einem mit fremdem Pollen

I

befruchteten Bastarde, wenn auch nur ira ge-

trocknelen Zustande, zu sehen. Mit Vergniigen
|

wiirde ich, sobald sich der Thatbestand be- !

shitigt, meine dariiber ausgesprochene Ansicht I

cds unrichtig oflentlich widerrufen.
|

Ad 9 will ich glauben, was Herr Rcgcl 1

s;igt, wenn er so gut ist, mir die zur Kreuzung '

benutzten Stammpflanzen Diastema gracilo und
n. grandiflorum, so wie den hieraus gewonne-
nen Bastard in getrockneten Exemplaren zu- I

zuschicken.
j

Wenn Herr Reg el sich herzlich dariiber
j

Ircuf, dass die Pflanzen-Kreuzungsversuche ge-
|

genwarfig beginnen, diejenige Beachtung zu !

erwecken, die sie verdienen, so kann ich wohl
|

hiuzufiigen, dass auch mir diese Wahrnehmung
|

iiurt'rii'hm isl. Auch goslehe ich ganz oilen,

<!a>s OS mir ganz recht ist, von dem Herrn

ii
I gerade in dicser Weisc angegrifl'cn zii

|

<vhi. Ich fand hierdurch (Iclegenh(?il, micli in
|

meiireren Richtungon uber Dinge auszusprcchen,
|

-J

die wohl goeignel sind, dem Loser Aulkiarung

j

Rechffertigung so abgefassl, anas dieselbe einen

discussiven Doden gcwinnt, dor nach meinem

Dafurhalten von dem Herrn Regel nicht an-

gestrebt war.

Schliesslich sehe ich mich noch veranlasst,

meine zuversichtliche Uberzeugung dahin auszu-

sprechen, dass, wenn ich vor der Publication

meiner besprochenen Abhandlung es verdiente,

dem Herrn Regel als verehrten Freund und

innigverehrten Mann zu gelten, derselbe nach

der Publication dieser Abhandlung keinen Grund

hat, mich dieser Auszeichnung zu entheben,

denn sie cnthalt wahrlich nichts, was meinem
Rufe als Botaniker zum Nachtheile gereichen

koiHite.

Berlin, 23. Marz 1855.

Vermischtes.
j

I^imnochlide llos aquae Htz. var. fulva
|

Awd., ei» Beitrag zum Farbeuwechsel in der l>llaa-
|

zenwelt. Letzten Spiitherbst sammelte icb sebr zahl- i

reich auf einem Teiche bei Leipzig die hochst zierliche

j

griiner Farl)e, wie gewohnlich (s. Rabenh. Alg. Sach-
'

sens resp. Mitteleuropas Nr. 246), sondern von lowen- i

;he BlaugrUn ubergegangen war. Ich wiederholK
jn Versuch und eriangte stets dasselbe Resultat

c,^.JL,^'
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Disciplinen der angewandten Botanik gehorler

zu seinen Lieblingsstudien. Er besass in den-

selben sehr vielseitige Kennlnisse, so dass mar

ihn auf die meisten Fragen slets gerustet finder

konnle. Sein Fleiss war sehr gross und oil

uberraschte uns sein Gedachtniss: er wusste die
|

Charaktere von unziihligen Gewachsen sogleich

mitzutheilen. Es waren drei Facloren, welche

Petermann wesentlich schadeten: vorerst seine

etwas peinliche^ gracisirendeTerminologie, ferner

seine Freude an Aufstellung zahlreicher „neuer"

Arten, endlich nothigten ihn weniggiinsligaussere

Verhallnisse, mehr zii schreiben, als er sonst ge-

than hatte, und hiellen ihn ab, das zu arbeiten,

was er wol gemocht. Erstere zwei Ubelstande

hatte Petermann in den spiiteren Jahren ganz-

lich besiegt, auch die ausserenVerhiiltnisse waren

ihm etwas holder geworden. Allein er soUte

sich dieser Verbesserung nicht lange erfreuen.

Oft schon hatte seine Gesundheit gewankt, das

lelzte Halbjahr suchte er immer wieder sich auf-

zuraffen, allein er erlag. Professor Petermann

war ein harmloser, freundlicher Mann, ein bie-

derer Galte und Vater — sein Andenken wird

in Ehren bleiben. — Professor Dr. Ehrenberg

hat den rolhen Adler-Orden II. Classe mitEichen-

laub, und Prof. Al. Braun und Hr. Nietner

haben den rothen Adler-Orden IV. Classe er-

Breslaii, 30. Marz. Der von Goppert und

Cohn veroffentlichte Bericht iiber die Silzmm

der Schlesischen Gesellschaft fiir valerlandisclu'

Cultur, naturvvissenschaftliche Section, vom 13.

Dec. V.J., lautet wie folgl : Horr Lothar Becker

sprach uber seinen Bcsiich der Grotlcn von

Ajenta, Dohllabad und Garli. r>er Heschreibung

der Grottentempel ward eine Einlcitiuig voraus-

gesandt, in welclior dcs Sinues fiir Naliirsclion-

sonders diejenigen Orle ziim Sitz eines Tein-

pels wahlt, die durch die Grossarligkeit der

Umgebung den Geist zu hoherer Andacht er-

heben. Nachdem man den heiligen Ganga und

das Sandsteingebirge verlassen, welches im Nor-

den das Bergland (Trasfonnalion) umsiiumt, be-

tritt man ein einformiges , mehr oder minder

ebenes Tafolland (von 'Mahva) und erblickt erst

am Siidrandc .i.'^M'll.cn. wo cs sleil in das Ner-

Godaveri, folgte der Vortragende der Agra-

Bombay-Strasse bis Sirepur und schlug von hier

in siidostlicher Richtung auf Feldwegen, wo oft

Schwierigkeiten der Beherbergung entgegen-

traten, den Weg nach Ajenta ein, wo er nach

4i Tagereisen (zu Perdapur) am Weihnachts-

abende 1852 anlangte, 1 Stunde davon liegen

die Grotten, Irula genannt , in die Basaltwand

einer tiefen und engen Schlucht gehauen. Es

sind ihrer 16—17 grossere, in deren grosster

das Gerust sich befand, welches Capitain Giles

errichtet, der im Auftrage der englischen Re-

gierung die Freskos abzeichnete. — Die Be-

hauptung Jam. Edw. Alexander's, dass alle Ge-

malde hell fleischroth gemalt seien, ward wider-

legt, es wurden in den Fresken zahlreiche gelbc

und dunkelbraun schwarze Gesichter bemerki,

ferner unter den Sculpluren nicnt die Nelum-

biumblatter, sondern Nymphaea Lotos; — hier-

bei wurde auf das Unpassende hingewiesen,

den Siva auf einem Nelumbium schwimmen zu

lassen, da Blatter und Blumen dieser Pllanzeii

sich, mil hochst seltener Ausnahme, iiber das

Wasser erheben. Der Vortragende erkannlc

ausserdem die Blumc von Tagetes patula, des-

sen Vorkommen in Indien, falls wirklich, wic

man annimmt, diese Pflanzen in der alten Well

nicht heimisch sind, einen Beweis gibt von

der unmittelbaren Verbindung der Volker In-

diens oder x\siens im Allgemeinen, niit Americii

vor undenklichen Zeiten, Er glauble ausserden:

die Blume von Oleander, Nicotiana Tiibacum

und Nelumbium unter den Freskos erkannt zii

ngewi bleibei

clbei

gew Halle

dischenMythologieiin.iofimitFr.jskosgeschmiickt.

Ungemein haufig finden sich die Bilder mit einer

Bogenlinie, ganz dem Heiligenschein christlicher

Bilder entsprechend. In einer der unvollen-

deten Gruppen konnle man die Aushauungs-

weisc bfobMchlcti; i(i;m meis.selle Qncr- und
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r reisen erreichte der Vorlraffende Doliltabads
|

Y
(Jrolten oder Uura (Ellora) in der Naho voti

1 Kohdja , welches an der Sudwestbioiruntr dcs-

selbi^n Berglandes iin Norden der Godaveri-

ebene liegt, 1 Slunde von Dohllabad, unfcrn

Aurinnjrabad ; er fand grosse Ubereinslimmung

(lieser Grotlcn mil denen zu Ajenta, kirchen-

iihnlioho Tenipel wie Grotten voll mytholosrischer

1 Darslf'lluniien ; doch bemcrktc er fasl gar keiiio

Malerei und niir 8—9 Grollen ; doch uberraol

j
die Hauplf^roUe der Kailasa Alles, was .lebir

Oder Ajenla besitzen. Nach langorer Reise

dnrch die baumarme Godaveriebene beslieg dor

1

Vortratronde am Neujahrslage 1853 das Dekan,

Mien, 15. I'cliniar. Ti im- \^n\,rU^

und G. Frauenfol.l IuImm. sich /n iiiliulii^lo-

rischon Zwecke.i Uiicli HuN|«lrii [..-.iM...

ffisrhni Brich.s,ni.sl:ill am 2.1 .hinn-ir .s. hild.Tl.'

Dr. F.-nliiKHul fLn^hsl."! l.-r di." \ v^^^Mrv

dos B..hlMr^^ill(l.v u io Mr -uh ;.iii dm hiiMl.

!!.roiI.iI.VK!ilir!.n!m^^

jUl ^d.'li /;ickli>('!l Illll('-rllil.l>M^rn^ niiHi|Mi

[JesoiithTS niiil dio hoheic Taiitic mil ihrcr

kuppolloiiumoii Ivrniie well iiImt die mr.ln-civii
wo er in der Niihe von Ahmed-Nairger zwei

riesige Baobabs (Adansonia digitata) benierkle,

begnissle in dem Dorfe Logau vor Puna zwei

1 Cocospalnion als die erslen Zeugen der Been-

!
<iiguno- seiner indischen Reise und der Nahc

i d(>s Meeres, besuchte die reiche BraminensladI

i I'una , ni(>ht' lorn von welciier die Grolte von

1 (li.rli'od.-r Garia, Jehir gonannt, am Woge naoh

pyramidenrormiiren Giplel <ior l-nhlc Ikimx.

Noch charakteristischer erschcml bci .iiinii

Blick von oben der gipteldurro, uciiiu.-r diohl

Ixvslookte rrwal.l aLs MilerM^n.iirr (iins nrlM ii

orn lloohualile.v Im Imiorii dr. W.ddrs s|,.|m'ii

o-eradon Liiiic hiiiler .Miiaiidrr. Wo Mainlnli

!h''m''?iir'''(l'ndl(" jl'liir iuisuchaiini isl', verbirgl

uvn<<n-ov 'IViiiii.'l u>rhanden; die ubrigen sind

kaiim der Kiu iilmimiv worth, und zum Theil

weorii ( beioaiiii <les harlen Felsens (Basalt] in

'

\l;iii(lcl»('>^t<Mri iiiivollondel geblieben. Ein ver-

!;,ll,Mi,-r Sivi.lomiM'l befindel sich vor dem Por-

i'l' ll'.'die iin<!
^' nif-ke besitzt, in welchor

!ri!ri"'!i^itor""rHngr

hill.. IV .In- (iioll<> slclll einr Kirche vor, mit

,

'

..iiiovn <nn\cn und kcinem Bild-

dor Same in der tiden llmnussd.i. lit,' dm

den faulenden Wur/elslocken und d(Mi lirucn-

den modernden Stammen. Der laiiiie Stimiin, aid

dem die Jungen Pilanzen aulgevvacfis.Mi, i^l 'lun

Hingsl vermodert, aber die o(>radliiiiLn' Ki*'li-

tunu, in der die trrosssre^^ ordoiicii Stjimmo

slohen, zeigl noeh seine alto Li^r^an.^ \uv

v ri'i! lis '('•imUlonMiiil KUM.Iiantenkopren. Wie

1 i^t Vl'-Mi'l'M-eii lviivlieii..liiilM'lien
Grotton, hat

sir ill 'r.'.h'v dor nia<MN(Mi Bauart die Zensto-

niii.."uboi re[»l; die Anne dor Portugiesen draii-

i '^in'^.issttirirz

aur KlephanteundSalsette i" Amvondung ge-

!

l»iiioIil /u hahen, urn die Entstehung gt\visstr

! ... l' . V'.cnr-ml.r dcs thnsloilthUM.S
Ansirl.h-n ubor ^

"'"H^,^;.,^,.,,
Hi,, erhiolt

! M.ii Briton,

d.-r Vorlniii.'M.le die or>u
^

: ren. \hc Tamien rnoH lim lu>.urdon cnir iinhe

^ou my, lint I'lOO KubiKhis. Il.d/ Mos im

Schalt. i)a^ oro.vsle Km mplar rinor I rr.id.l-

lanne stand im ..Br.mdlu dd" am St Ihom.i-

irebirge b.>i I iitor- Ahddau. Ihr DiMTlmw-rr

in Brusthohe bctr.'-l 'tl N\ iourr l-ii-. der m

(anil- 30 Fuss. Dor Sturmwirid li.il drii rnM

er da liegt, wird er /u 30 Kl;ilt.T .>ii/...llii:.'n

Brennholzes yoM-liiil/-'- Aii>m i Limit ii n <
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die Rolheibe. Das Gesamml-Areale des Ur-

vvaldes auf den furstl. Schwarzenberg'scheii

Herrschatten wird derzeit noch auf 33,000 Joch

geschatzt, die gesainmte Holzmasse dieser Ur-

vvalder aber auf 6| Millionen Klafter. Das

Seilenstuck zum Urvvald sind die Torfmoore.

Sie heissen iin Bohmerwald „Auen" oder„Filze".

Das ganze obere Moldaulhal von Unter-Mulden

aufvvarls bis in die Gegend von Ferchenhaid

auf 7 Meilen Lange und durchschnittlich eine

halbe Stunde Breite ist ein grosser Torfmoor,

durch den sicii die Moldau in unzahligen Win-
dungen hindurchschlangelt und ihr Wasser mit

den braunen Sauren des Moores braun farbt.

Mehr einzeln vorn Walde rings abgeschlossen,

treten die Torfmoore im Gebirge auf, am zahl-

reichsten bei Fiirstenhut, Aussergefdd, Maaden,

Slubenbach. Zwergbirken und Zwergkiefern,

die mil ihrem niedrigen Gebiische die Moor-

flaclien iiberziehen, geben diesen „Filzen" im

Centrum des Gebirges den eigentlichen phy-

siognomischen Charakter von Urmooren, gegen-

iiber dem Urwalde. Im Seefdz bei Innergefild,

eben so im Seefdz bei Ferchenhaid, Jiegt in

der Milte des Moores ein See, am letzteren

Ort mit einer schvi'immenden Insel, vielleicht

durch Aufbersten der nach der Mitte hin sich

aufbauchenden Moore entstanden. Man sucht

die Torfmoore zu Wald, zu Wiese und Feld

zu cultiviren. Bei der grossen Bedeutung der

Torfmoore im Haushalte der Natur ware es

aber eine national-okonomische Frage, vvic weit

man ohne Schaden in dieser Culti^ r g f i

kann. Die Moore vvirken climatisch und meleo-
rologisch, wie die Wixldcr, nur kraftiger, con-
centrirter. Wie natiirliche Sohwaiiune Ziehen

sie in vvasserreichen Zeiten die iiberschussigen

Wassermassen an sich und verhiilen Uber-
schwemmungen , auf der andern Seite geben
sie in Zeiten der Diirre und Trockenheit von
ihrem Reichthume wieder ab. Sie sind recht

eigentlich die Wasser- Reservoirs des Gebir-

ges, aus ihnen entspringen die meisten Flusse

und Bache, sie erhalten zu jeder Jahreszeit

gleichmassigen Wasserstand. (0. B. W.)

London, 10. Apr

bach hat Lon(h)n ei

stattet, urn Material

Malpiiihiaecen fiir Ma

sammehi. Prcd'essor

wie in der Bonphmd

Ruf nach Petersburg, und zwar zur Beselzung

von Meyer's Slelle, erhalten; doch hat er den-

selben schon vor seiner Abreise von Deutsch-

land abzulehnen sich veranlasst gefiihlt.

— Dr. F. Royle hat ein Werk iiber die

faserigen, zu Seilwerk, Zeug und Papier be-

nutzbaren Pflanzen Oslindiens veroffentlicht, das

den Titel fiihrt; „The Fibrous Plants of India,

fitted for Cordage, Clothing and Paper", und 12

Shillinge kostet. —

Beitriige fiir die .Bonplandia" warden auf Verlan-
|en anstandig^honorirt,^l4onnen in alien eiiropaischen

Lond*on] oder dem Verlcger (Ca r l^R U m pier' in Hannover)
eingesandt werden. Unbrauchbare Aufsatze werden nicht
zuriu ker.slatlet. Mittheilnngen, welche nicht mit dem Na-
men und der Adresse des Verfassers versehen sind, - ob-

a!lTvel!mulo7tlidl^

IiecensTrenrbersen'det,*'werden^

ben keiner Kritik unlerwerfen, nicht zuhickgeschirkt.

Sd"e^ihL"Aurre*'''Vi \^ '^"r

Nuimner ahgeben konnen.
P e e

COrreCtlirbOgCn^ ^Wir s^chickcn sehr .ern den Correclurboj;er,

Amllicher Theil.

Bekmntmachmgen der K. L.-C. Ahade,

der ISatiirforseller.

Akademisclie Miscellen.

iJber die Form der Spermatozoiden <

die Bestandiffkeit dieser Form.



I
eirien Endo, sodaiiii zweilens den nichi inimer

I

gleicli grosser! um\ deullichen, bald mil ciner

I bieitcrn, bald mit emer schrrialern Basis vcrse-

I
hcnen, in jenein Falle blattforniigtMi Ha ken, iind

I

(3ndlicli driltcns den lanjrfrozogenen, ziiofespUzt

I endenden Schwanz dcr Sperniatozoiden. Dor

orvvahnte hakenformiiJe Forlsatz am Koplendc

!
vvurde zuerst von Dumas und I'revosf an dem
Samentliicr der Ratte erkannt. Ich luilic ihn

aber auch stels an dem Sponnalozoid dcs ,\leri-

schen, wo or blaltforrnig isl, und an deiicn incli-

rerer Saugelhiere gesehen, als an d(Mien von

Cams, Talpa, Mus, Sorex, Erinaceus, Cavia.

Equijs, Sus, Cuniculus, Camelus (Iner doldi-

(orrmg). Als (eines Knopfchcn odcr als Spttze

sehe ich denselben bci inehreren Vogeln, Am-
phibian und Fischen. Selbst bei Petromyzon

marinus hnde ich an dem ovalrunden Kopfe em
i

knoptchen hervorlreten. Wie weit dieses Altri-

I

but in der Thicrreihe herabreiche, mogcn moine

I>oobaclitun|ren der Spcrmalozoiden von Helix,

Liinax, Anon und Planoibis, so wie bci Me-
lolontha vulgaris beweisen. Benn Maikiifer ist

dieser Haken, namenllich an dem oft doppel-

bauclngen Kopfe, noch sehr gross. Endlich

habe ich auch die Samenlhiere bei Lumbricus

lerrestris als mit euiein langlichcn, schinalen,

in einen Haken ubcrirehendon Kopfe vcrsehen

beobachlet. bpater mag er sich bios in erne

leme Spilze, welclie kaum wahrnelimbar ist,

verlieren. Man sieht diesim Haken bei seil- |
ich nur weniiie Be

licher Lage des Sperinalozoid's deullich, von i
wclclu; dafur spree

der hintern Seite desselben aber nicht odcr nur
j

liier ebenfalls ganj

als Knopfchen, von vorn bei gehorigcr Beleuch-
j

sie Kop( und Schwa

tung alb umgebogenes zugespilztes Blaltchen
|

Schluss ev AiialoG^i^

Als beslandiges Atlribut bleibt bei niedorn
|

chen, — welclicr li

rhieren der Kopf und Schwanz. Jedoch ist zu 1 Irillt — so wurdei

l)emerken, dass der Kopf das prmiiiro, dcr i
gen Enlazocn dicsi

-en der Eihaule

jr als Legrohre ;

fkorniffen) Inhall

Ibcr
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|)vln"!>! bcsassen, vvahrnalim. Ob diose an den (.eplialopoden, indeiii icli em .sob.'hes Dchisciren

oi iiiiiirilen Eiern von mir vvahrffonomrnene niclil mit deni Bej^nfl eines Eies vereinitfon

zil/.cnlurinige Ausstiilpunai euie Arl Einsauyunys- konnte. Endlich entdeckte ich aber bei diesem

(Uiiiin, aber ohne Mundonnung, set, muss ich Ento/oon diebamenlhiere selbsl in rnnden Samen-

iclzl iioch dahm ffeslcllt sem lassen. Es warcn zcllen aieich Ahren zusammenlieifend und nut

liicr neben den Eicrn die nmden Samenzcllen den Koplcben zusamnienstossend, vvie dieses

\orli;nulen, die unt iii liinen concenlnsch lie- bei <ienselben o(.brau( hlich 7U sein scheinl, und

ii(Mnl(Mi ovalen Sarnenthieren , deren Scliweite war so der von v. Siebold zu hefernde, aber

Aiu UaiKh' hervorlralen, an^efulll warcn iind so nichl <relie(erle Beweis prefundcn, dass jene

(Mil stmitonnioos Ansehen zeigten. Bei As- ovalen Kapsein nichl Eier, sondern Eierkapseln

< ;nis Mvslnv der Katzo sah ich dioselben s;nnz seien.

i lx nso. kelson hat die Sanienthiere hicr als Bei den Cestenlheimintlien schcinen aller-

rniiisclit' Korper abirebildel. Dieso nelkenarli<ie, dinos die Samenkorper bei Taetiia dispar Hanae

init ( luolle, lanfflicliem Leibe und Wurzein ver- eine andeie Geslalt zu liaben, oder es sind diese

M linirn Korpor halle ich tur niciits Anderes, als von mil in den rundeii Biasen dei Gliedei die-

iiir (lie (4)rpora lutoa, den sogenannt(;n Dotler

rr^T!lch("''einr'!emU Ilnilur'lluirrende

iiimlcii Slornen oder Rosellen iin Oviduct bei- bIvw^JmyV' uTl nwJn \slnVnllne,'e''' /eillen

su.mun Die von K( i. but n Muiiei s Ai-

J HiT ahu(hil.l.t,n s,, ,,.ulo/(.i,i( i. N<in

\m his Kimiin.il i mid siioiuxlii. miuiil iiis

laenia em herina[ihrodilisches Oryan.

Wenn es noch eriaubl sem moclile, zu die-

v,iuru wol !)li).s Miiltcrblii.sfii (JciM'h)rii. sen obseivaloiischen Beweisin iibci du- Bi^-

iMc Acimlhoccpbalii aiiuelM'iid, bab(; ich bci slandiokeit dei loim di i Sun.nthi. n .men

1 t biiHti li\ IK liiis iiodulosus ( Hai bac die SaiiitMi- aus d( m Pnatizeiiiviclic zu eiiliieimieii und liin-

thhi. Ill suiKM/i Ib.i und biei, \ne amh lici, ziizulimen, so wiirde icli im^lit bios aiiluliren,

dass biieits ,mbu riivUdoireii die Vlinln liked

iicscbcii. del Slmariiispoun lU r Cbara-Ailen u s 1

Die Lobciilhtdniinthi belreffend, babe ich mil den SamenlliKM en aiierkannt habcn, sondern

Iriilier iBeitra^re zur Anatomie dcr Eiilozooii eino (Mizene Be(>I)achtunff uber eiyenlhche Sa-

!>4I. Tab. III. Fiif. XVII.) die mil lundlichen m.nthieie bei (oiileiven bm/uluotn 1( h habe

K<i[dchen und Schwanzen versehenen Samen- diese narnhch bei Zyoneina (juininum ocmacht,

Ihau' vonDistoma t>Undiuum abaebddet. Mei wo ich m den (^luulern rundliclie mil eineni

rolvslomum will sie v. Siebold bios haarfonniy Kein veisehene Koipei hiei) und ni b( n ilinen

^'

n.'V'.mm ni«./oon Mm d. . (xiosse von .} nnirkrpMmrSthulnm^^^^^
Litiirii und dm- Urcitc von Liiih; an den

Ki iH 11 M)n V>luus nuM.itilis ,i,ss,n voideie

land, die ich (ur die zu jiMien mdioniren «a-

Miitidunniiiio mil /uei /.uei/a(kuen Zahnchen

menthuie ansi he h h vveide davon bei tmt t

and«rn d. leuenhed ausluhilnlui spn < hen

^ us* ben, das bintire Ende mit (, Saui/naplthen

lw>et/l eisfhien Hexastomum Asfaci, land ich

kii_. Ill ails uiUliin die >(h\van/e dei bamen-
Von deni

'

IliK 1. ueil Ik noiiautm In dem Peni^ laacn
Verzeichniss der Mitglieder der K. Leopold.-

Caroluiischen Akademio der Naturforscher.
Ivdik/uliu m-, jiMibm Ivopl und lan^i ni L^e- Breslau 1855. 8-

i..den sdiu.ili d. 1 sal, m, 11, idil iini <l. ii K.»pl

<l' "'1. . Li'du hit" d! "r'slikM,} '/ill'' l"), , Km'iu^ll,'.

Biislau, den 2 Apni ]b55
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inbalt: Nichtamtlicher Theil. Dr. Moi

Die Obstcultur urn New-York; Die Anzucht der A

land, by Thomas Moore). - Zeitung (Deutschla

Nichtamtlicher Theil.

Dr. Moritz Wilkomm's Tirade gegen Sir

William Hooker.

In Hooker's Journal of Botany (Vol. V,

p. 94 und Vol. VI, p. 352) befinden sich zvvei

kurze Kritiken iiber Dr. Morilz Vi^illkomm's

Icones et Descriptiones Plantarum (Vergl. Bon-
plandia III, p. 44), gegen welche Dr. Will-
komm in einer langeren Antikritik (Botan.

Zeit. XIII, p. 118 sq.) in ziemlich derber Weise

Protest einzulegen sich veranlasst gefuhlt hat.

Wer diese Antikritik liest, sollle glauben, Sir

William Hooker, welcher als Verfasser der

beiden Kritiken dasteht, habe wirklich den

Zweck gehabt, gegen Dr. Willkomm, den er

personlich wol gar nicht kennt, — „absicht-

liche und boswillige Verdachtigungen" — zu

schleudern, wie ihm das ja zur Last gelegt

wird. Wir bekennen jedoch offen: wir neh-

men auch nicht in einer Zeile, die Sir William
geschrieben hat, einen so unedlen Zweck wahr
und erblicken in der ganzen Sache weiter

nichts, als eine Meinungsverschiedenheit.

Sir W. Hooker erklarl die in W"ilikornm's

Icones abgebildelen POanzen von geringem In-

teresse. Was iasst sich dagegen einwenden?

Gegenstande, die deni Kincn srhr iiii/irlicii.l vr-

achtung werth diinken. Dariiber sollte man sich

nicht streilen, denn man kann doch in der That

nicht von seinem Nebenmenschen verlangen,

Alles das fur interessant zu halten, was man

selbst dafur halt. Dem Publikum werden ini

vorliegenden Falle zwei verschiedene Urlheile

iiber ein und dassolbe Werk geboten : man ge-

statte dem Publikum, fur sich selbst zu ent-

scheiden. Wir fur unsern -Theil haben fur

Hooker eine zu gunstige, vielleichl vorgefasste,

Meinung, urn auch nur einen Augenblick uber

unsere Wahl im Zweifel zu sein. Wir «is.sen,

Ml lleibii

der V(ir

uberlii

Gartens Europas, or isl ein in jedem Zweifje

der Syslemalik bewan.lerler .Mann, luid ziiglcich

derjenige Gelehrte, welcher iiiehr Pflanzen-

abbildungen vcrotrentlicht hal - man kann die-

selben wortlich nach Tausenden ziihlen — als

irgend ein jetzt lebender Botaniker, und zwar

erstrecken sich diese Abbildungen nicht etwa

lediglich auf „lropisclie Formen", sondern auf

Pflanzen aus alien Theilen der Erde. Man

kann zwar einwenden, manche dieser Abbil-

dungen haben ihre Manovl, und Dr. Will-

das Bol. Magazine an, wu i.lU-rdinus. da jone

Zeitschrift, wie alle ZriLsdirincu. ra.sch und
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allein, wie winzig klein erscheinen jene Man-
gel im Vergleich zu der Reihe anerkannt ge-

diegener Tafeln, die in den Hooker' schen

Prachtwerken enthalten sind?

Sir William Hooker erklart ferner, dass

Dr. Willkomm die „Species" zu sehr zer-

S[)Uttere, wogegen der Betroffene, da er ent-

gegengesetzter Meinung ist, ebenfalls Protest

einlegt. Also vvieder eine blosse Meinungs-

verschiedenheit, die so lange im statu quo

verweilen muss, bis der Begriff von Species

aufgehort hat, ein rein subjectiver zu sein; so

lange aber das nichl der Fall ist, lasst sich

keine Vereinigung der Ansichten dieser bei-

den Gelehrlen erwarten; sie stehen sich zu

schroff gegeniiber, denn wahrend z. B. Dr.

Willkomm Alexis Jordan fur einen grossen

Syslematiker halt, glauben wir kaum, dass Sir

W. Hooker ihm darin folgen konnte. Jor-
dan mag ein ausgezeichneter Beobachter sein,

allein er ist gewiss nicht ein Mann, der sich

den allgemeinen Uberblick zu bewahren ver-

steht; er liberscliatzt Kleinigkeiten, legl sie

falsch aus, schickt viele schlechte Species in

die Welt, — man denke nur an das arme

Stiefmutterchen, wie das sich hat zersluckeln

lassen miissen — und enlwickell lauter falsche

Ansichten, sobald er sich auf das Gebiet der Re-
flexionen hinauswagt, wie Lin die y noch neuer-

dings (vergl. „A1. Jordan's Verirrungen" in

dieser Nummer unserer Zeitschrift) — schlagend

nachgewiesen hat. Wer mit Jordan steht,

ijjiiss aucb mit Jordan fallen; das ist nicht

atitlcrs. Wenn Dr. Willkomm daher seine

eigone Reputation als Systemaliker lieb ist, so

moge er so bald wie moglich darauf bedaohl

sein, sich aus der geistigen Yerbindung mit

einem Manne loszumachen, dem bereits der

Boden unler den Fiissen schwankl.

Wiiren wir in Dr. Willkomm's Stelle ge-
wesen, so wiirden wir uns die Sache reiflicher

iiberlegt haben, ehe wir von den Hooker'schen

Kriliken ollentlich Noliz genommen batten. Auch
wiirden wir uns, wenn wir endlich damit vor's

Publikum getreten waren, nicht die Blosse ge-

geben haben, zu erkliiren, dass wenn die in

den Kritiken enlhaltenen „rein aus der
Luft gegriffenen Beschuld igungen" wahr
wtiren, sie die Fortsetzung der Icones „ini

hohen Grade comprornittiren wiirden."

Ebenso ist die Furchl Or. Willkomm's, durcli
|

eine ungunstiue Beurtheilunir seines Werkes
|

I

„bei seinen Subscribenten in ungunsti-

1

ges Licht zu kommen", eines Mannes un-

I
wiirdig, dem bei anderen Gelegenheiten, z. B.

auf schwierigen Reisen, nie das Herz gefebll

hat. Miige Dr. Willkomm sich versicherl

halten, dass wenn auch alle Kritiker sich ver-

bundeten, um sein Werk schlecht zu machen,

das doch wenig niitzen wiirde, falls dasselbe

wirklich gut ware. Den Werlh einer literari-

schen Arbeit, selbsl fUr kiirzere Zeit, hinauf

Oder berab zu stimmen, steht glucklicher Weise
nicht in der Macht der Kritiker. Mit dem Ge-
danken hat sich schon mancher Schriftsteller

zu trosten gesucht, dem es an einer unpar-

teilichen Burtheilung seiner Werke gelegen und

dem der Ausspruch des Dichters:

Alexis Jordan's Verirrungen.

(Gai

Am Schlusso unseres Arlikels iiber Go-
dron's Versuche mit Aegilops (Gardener's Clirct-

nicle, 10. Miirz 1855; Bonpl. Ill, p. >^ h,-

merkten wir, dass wederGodron noch J(M (lini

(der lOOSeiten der Verhandlnngen der L>oner

Akademie mit Speculationen iiber den Urspruni^

der Culturgewiichse gefulit) zu erkliiren vcr-

sucht habe, welches die Urpflanze des Weizens
gewesen sei, wenn es keine ansuobildele Spe-

cies von Aegilops ist. Wir ninssen icilocli

bekennen, dass wir eine Stelle der .loni;iuX iien

Abhandlung ubersehn hahen , w uriii \\irl\liel,

der Versuch gemachl wini, das Hatli^el zu lo-

sen, doch in einer so iieiien nnd orii>ineilen

Weise, dass es sich der Mdhe l.dinl, Ndtiz da-
von zu nehmen, wenn auch nur, um die Ver-
irrungen zu zeigen, zu weichen die neuere
Theorie, dass alle Pflanzen, Varielalen oder
Racen, die in einem gewissen Grade permanent
sind, wahre Species seien, fuhrl. J<>ne Lehre,
welche die (rmize wissensclialtliehe Bolanik in

die grossle Veru irrunu zu liriuiieri drolil. wiirde
kaun. einer ernslliarien W iderlejiung bodurlen,
wenn ihre \ erllieidiMcr nicht laolich, besonders
aul dem Pestliuide, an Zahi zunahmen, und
wenn .Afevis Jordan nicht von ihnon als der
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talentvolle und gediegene Vertreter derselberi

betraehtet wiirde.

Die Lyoner Verhandlungen sind uns augen-

blicklich nicht zur Hand, dagegen aber ein laii-

gerer Auszug daraus in Mo his und Schlech-

tendal's botanischer Zeitung, worin wir fol-

gende Stelle finden:

Culturgewachse wahre Species sind, wie soli man sich

erklaren, dass sie sich in unseren Cilturen beCnden,

wenn man nicht annimmt, dass sie noch jetzt oder

einst auf unserm Erdball im wilden Zustande existirten?

Aber man findet sie nirgends mehr. Aus dem histori-

n in Teg^etabiliei

und 1852 von der <

nde in Dresden (185.:

Ursprun^e des Meni

In der Bibel finden

Verlaufe der Fluth wie

eise sich die Ers

icht allein ke Stelle

des Mosaischen Berichtes liber die sogenannle
\

Siindfluth, welche die willkiirliche Annahme,
I

dass die Gewiisser sovvohl Pflanzen als Thiere
|

zerstorten, oder dass Valer Noah sich mit Sa-
I

niereien versehen, urn spiiter die Vegetation !

der Erdoberflache wiederherzustellen, recht-
i

fertigen konnen, sondern wir finden sogar in
j

Genesis (Cap. VUl., V. 11), dass der 01b a urn
|

wenigstens nicht vernichtet wurde, da das erste
j

Zeichen der abnehmenden Fluth das Zuriick-
j

ki'hrcn einer Taube war, ein vom Olbaum ge-
|

;)(liHkfes Blatt im Schnabel haltend. Ferner:
|

'.laubt etwa Herr Jordan die Siindfluth zerstorte
|

nur die Culturgewachse oder die ganze Pflanzen-
i

v.'lt? und wenn das Letztere der Fall sein soUte,
j

nalitn Noah Samen von 1 oder 200,000 (odor
i

wenn wir Jordan's Prinzipien adopliren, zwei I

Millioncn] Pflanzen mit in die Archc, nm damif !

uarh dem Verhmfen der Gewiisser die Erde
|

wieder zu bopflanzen? Wir sollton glauben, 1
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;erer Zeit auch die Rohinie, Eiche, ge-

Weihmouthkiefer und Silberfichte von

rriffen werden.

tcnltur nm Mew-York ist in stetem

Die Anzncht der
Jahren in Berlin und Pots(

zweig. Bedeutende Quai

Moore, F. L. S. Edited by ,

Ph. D., F. R. S. Natare-PririK

ndbury. London, Brandbury

Der erste Jahrgang der Bonplandia (p. 226)

brachte eine kurze Abhandlung iiber Naturdruck.

Seit jener Zeit ist derselbe in Deutschland zur

Illustration von verschiedenen Gegenstanden an-

i^ewendet, doch in England bis jetzt noch nicht

in grosserem Maassstabe ausgeubt worden, ob-

uHeich gerade England dasjenige Land ist, wel-

ches Deutschland die Ehre der Erfindung des

Naturdruckes streilig gemacht hat. Herr Henry

Brandbury hat diesem Mangel abzuhelfen ge-

sucht, und verspricht unter obigem Titel Abbil-

dungen aller in Grossbritannien und Irland

vorkommender Farm in Naturdruck zu liefern.

Das vorliegende erste Heft enthalt drei Tafein,

Polypodium Phyopteris und Polypodiuni vul-

gare nebst dessen Varielaten d'arstellend. Der

dieselben begleitende Text, aus der Feder Th.

Moore's, umfasst die vollstiindige Synonyinik,

genaue geographische Verbreitung und detaillirte

Beschreibung jeder Species, und ist eben so

klar wie grundlich. Die Vorrede ist vom Dr.

Lindley geschrieben, der die allgemeine Re-

daction des Werkes ubernommen und somit

den Werth desselben erhoht hat. Der Druck

ist splendid; kurz, „die Farm Grossbritanniens

und Irlands", wenn vollendet, werden zu den

Prachtwerken gehoren, von denen alljahrlich

eine so grosse Anzahl die englische Presse

verlassen.

Zeitung.

Deutschland.

Berlin, 26. April. Dr. Pritzel, unser ge-

lehrter Bibliograph, befindet sich auf einer vier-

wochenllichen Reise von Berlin nach Patavia,

wo er des verstorbenen Moretti's botanische

Bibliothek, die an seltenen Werken des 16.

Jahrhunderts eben so reich, als im Felde der

neueren Literatur vollstandig sein soil, im Auf-

Irage der preussischen Regierung durchmustern

Wien, 15. Marz. J. G. Beer erhielt fur

sein Sr. k. k. apost. Majestat tiberreichtes Werk:

„Praktische Studien aus der Familie der Orchi-

deen" die goldene Gelehrtenmedaille.

— Walter, Obergartner zu Kunersdorf,

starb am 15. Januar d. J. im 83. Jahre seines

Alters, und Dr. Marc Aurel Hofle zu Hei-

delberg am 4. Februar d. J.

— In der allgem. Versammlung der k. k.

Gesellschaft der Arzle fiir den Monal Ja-

nuar sprach Dr. Albini uber den Nahrungs-

werth der Friichte von Castanea vesca. Er

zeigle, wie in und ausser Europa in vielen Ge-

genden diese Frucht durch einen betrachtlichen

Theil des Jahres beinahe das ausschliessliche

Nahrungsmittel der Bewohner bildet (z. B. in

dem osterreichischen Kaiserstaate am Lago mag-

giore, am L. di Como etc.) und wie das kur-

perliche Wohlsein letzterer hierbei gedeihe. Er

setzte die von ihm befolgte Melhode der Analy.si'

auseinander !und zahlle die Ergebnisse derselhon

auf, aus welchen wir den betrachtlichen Gehalt

an Proteinsubstanzen hervorheben.

— In einer Sitzung der k. k. Akademie
der Wissenschaften am 1. Februar iiber-

.sandte Prol. Hlasivvdz in Innsbruck eine Ab-
liandhing „uber die diemischen Bestandlhcile

dor Auf-



rialime in die Sitzungsberichte bestimnit wurde.

Der Verfasser zeigt in dieser Arbeit, dass die

Wurzel der Ononis spinosa zwei krystallisir-

bare Stoffe enlhillt, von denen der eine, das

Ononin, in die Reihe der gepaarlen Kohlehy-

drale, der andere in die der wachsartigen Ver-

bindungen gehort und Onocerin genannt wurde.

Das Ononin wird durch Fallen des wassrigen

Decocts der Wurzel mil Bleizucker, Behandeln

des Filtrats mit Schwefelwasserstoff und Aus-

kochen des gefallten Schwefelbleies mit Alko-

hol erhalten und erscheinl in farblosen pris-

matischen Krystallen. Es ist als eine dreifach

gepaarte Verbindung zu betrachten, die zu-

nachst vervvandt ist mit dem Populin; aiich in

einiger Hinsicht mit der Amygdalin-Saure ver-

glichen werden kann. Mit Barytwasser gekochi,

zerfallt das Ononin in einen neuen KOrper, das

Onospin und in Ameisensaure. Das Onospin

ist leicht krystallisirbar und lasst sich durch

Behandeln mit verdiinnten Mineralsaiiren leicht

in einen indifferenten StofT, das Ononetin und in

Zucker spalten. Das Ononetin ist in Wasser

unloslich und wird durch Umkrystallisiren aus

Alkohol gereinigt; es ist dann farblos und aus-

gezeichnet durch eine prachtige rothe Reaction

mit Schwefelsaure und Braunstein und eine dun-

kel violett-rothe Farbung mit Eisenchlorid. Die

genannten drei Korper stehen an der Grenze

der sogenannten indifferenten Substanzen und

der schwachsten Sauren. Anders erfolgt die

Zersetzung des Ononins, wenn man es von

vornherein mit verdiinnten Sauren behandelt.

Unter diesen Umstanden wird der eine Bestand-

theil, das Onospin, sogleich in Zucker und

Ononetin zersetzl. Das Ononetin aber wird

nicht als solcltes frei, sondern bleibt mit Ainri-

sensaure verbunden, als ein vierter Korper,

den man seiner Zusammensetzung nach Form-

onetin nennen kann. Er ist gleichfalls weiss,

krystallisirt und sehr kleine Mengen davon ge-

ben mit Schwefelsaure und Braunstein eine sehr

schon violette Farbung. Der zweite wachsar-

tige Bestandtheil der Ononis spinosa, das Ona-

cerin, enthall auf ein Aquivalent Sauersloff

12 Kohlenstoff und 10 Wasserstoff; durch Be-

handeln mit wassertreier Phosphorsiiure lasst

sich ihm Wasserstoff und Sauerstofl" entziehen,

und es hinlerbleibt ein Kohlenwasserstoff. Chlor

ersetzl in dem Korper ein Aquivalent Wasser-

stoff. Ausser diesen beschriebenen Verbindun-

gen enthalt die untersuchle Wurzel noch Ci-

ergeben, dass (Icmsplln-n wiihrschcnilul, Cly-
|

cyrrhizin zu Grnude liogi, nnd diiss cr wohl !

nur als das Product anfangender Oxydation die-

ses SussstofFes betrachtet werden kann.

— In der Monatsversammlung des zoolo-

gisch-botanischen Vercins am 7. Febr. gab

August V. Neilreich die ForL^iL-lzunii seines in

der lelzten Versammlung bi'iroiiiinicn Vortrnges

uber die Geschichte der l!ot;iniK in Ni.-der-
j

Osterreich (Bonpl. Ill, p. . Vcfi ZrH<rc-
I

nossen Jacquin's hob er lH'M»ii<lri s ( r ;ni t z hcr-

vor, dessen Stirpes austri;ii ;ir. rbcnxo wu- seine

Abhandlungen iiber die I'lnbeilircicn innl ( luci-

trefriiohe Beschreibunnren iUJSg.-zeiehnele Werke

bezeichnet wurden. Tnler den Bofanik.'rn aus

der Schulo oder doch dem Zeilalter .Jaeqiiin's,

die aber erst nach dessen Cnlininatiimsiiunkt

selbststandig auftraten, waren Most. Sdiultes

und Trattinik bei vveitem die vorziiirlichslen.

Ihre Geschichte ist die der Botanik in Nieder-

Osterreich durch 30 Jahre, ein Zeilraum, den

die Ausartung des Linne'schen Systems be-

zeichnet und in welchem die Wissenschaft eher

ruckwarls schritt, bis sie dii/-ch Endlicher mit

neuer Kraft sieb emporh.di. Nicola us Tho-

Fulle

milgebraciUon Pfb.nzen in emen (,avlen, den

Kaiser Franz auf seinen Vorschhm im Jahre

1793 zur Griindung einer Flora austriaca viva

nachst dem Belvedere halte anlegen lassen und

der auch gegenwartig daselbst noch besteht.

Josef August Sdiultes, anfangiich Professor

der Nalurgeseiiielde am Tberesianuni .
spaler

Professor der B(danik nnd ( In

trat Jahn

slarb im Jal

sam geinacht und so dor Bekanntschat'l

franzosischen Scbule die erste Bahn g

zu haben. Leopold Trattinik schrit
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seiri (ireisenaller uiid gab eine grosse Aii/alil

von Werken heraiis, von denen er jedoch die

wenigsten beendete. Ungeachtet er die Kriifle

seines ganzen Lebens dem Studiura der Bota-

lik widmele und trotz seines redlichsfeji Eifers

varen die wenigsten seiner Unternehmungen

von Erfolg gekront. AIs Nachfolger Jacquin' s,

die durch ihre Werke das Studium der Botanik

in Xieder-Oslerreich forderlen, sind ausser Host,

Schultes und Trattinik, noch Veith, Nol-

let, Lorenz, Hoss, Mayerhofer, Sauter,

Josef Redtenbacher und Franz Leydolt,

vvelche Letztere sich spaler andern Zweigen
j

der Naturwissenschaften vorzugsweise zuwand-
;

ten, anzufiihren. Mit ihnen sind auch jene
\

I

Manner zu nennen, die rnit grossem Eifer die
\

I

Flora Nieder-Osterreichs und der bena( hhai ten
|

i
Lander botaniscli durchforschten und durch Mit- ,

theilung ihrer gemachten Entdeckunfrcn und I

Erlahrungen an in- und auslandische Autoren :

tins wichtigste Material zu so manchem Werke !

lieferten. Unter diese sind vorzugsweise zu ,

I

rechnen: Franz Edler V. Portenschlag-Le-
|

derm ay er, der sich von seiner Jugend an bis

I

zu seinem Tode mit leidenschaftlicher Vorliebe
|

I

der Botanik widmele und sogar, um derselben
|

I

ungestort leben zu konnen, seine Advokalen-
\

i stelle in Wien niederlegte. Johann Zahl- !

I

bruckner, als Privatsecretair Sr. k. Hoheit des ^

j

Erzherzogs Johann, den er auf seinen viel-
|

j

fachen Reisen durch Sleiermark, Salzburg, Karn-
\

I then und Tirol begleitete, in der Lage, die

I

Flora dieser Alpenlander zu studiren, war auch

;

als einer der erslen Alpenbotaniker seiner Zeit

;

angesehen. Seine pflanzengeographische Schil-

j

derung Nieder-Osterreichs ist boreits im Geiste

I

der neueren Schule gearbeitet uHd bekundet

i die genaue Kenntniss der Flora dieses Landes.

Franz Wilhelm Sieber, bekannt durch seine i

Reisen nach Egypten, Palastina, Isle de France,

Neuholland etc., sammelte auf denselben Natur-

producte aller Art und versah das ganze wissen- !

sriiaftliche Europa mit Samereien und gut ge-
!

Uorkneten Pflanzen. Schon im Jahre 1822 mit I

Spiiren von Irrsinn behaftel, wurde er im Jahre
!

in das Irrenhaus zu Prag gebracht, wo !

1 im Jahre 1844 starb. Ludwig Freiherr
|

on Welden war durch seine militairische
1

Stcllunij in die Lage gesetzl, durch wissen-

>rli;irtii<'h(' Heison seine Kennlnissc ungemein
;

; ;ai erweilern. Als Oberst und Chef des oster-
|

/ reichischen Generalstabes durchforschle er den
;

iiuchslen Alpea/:uu Europas vom MoiHblanc iiber 1

den Monte Rosa bis zum Orleles, spater als

General und Mililaircommandant Dalmatien.

Ausser seinem Werke uber den Monte Rosa
|

schrieb er mehrere Aufsatze und Notizen, vor-
|

ziiglich fiir die Regensburger botanische Zei- i

tung, und vermachte auch sein Herbarium noch
j

bei Lebzeiten der bolanischen Gesellschaft in
j

Regensburg. Friedrich Welwitsch, seit frii-
j

hester Jugend der Botanik mil rastlosem Eifer

zugewandt, machte der Erste auf die eigen-
|

IhUmliche Flora des Waldviertels aufmerksam
j

und erwarb sich grosse Verdienste um die bis-
i

her in Osterreich fast ganzlich vernachlassigte
j

Kryptogamenflora. Im Jahre 1839 ging der-
j

selbc nach Lissabon und befindet sich seit dem
j

Jahre 1853 auf einer wissenschaftlichen Reise i

ill Guinea. Nachdem v. Neilreich noch die !

Verdienste des als Pflanzenzeichner so beruhm-

ten Ferdinand Bauer hervorgehoben hatle,
|

der nicht nur zu einer grossen Anzahl von

bolanischen Werken, worunter mehrere Jac-

quin's, die meislen Abbildungen lieferle, son-
|

dern iiberdies noch eine Sammlung von 2000
j

Handzeichnungen hinterliess, schloss er seinen

Vortrag und versprach die Fortselzung dessel-
'

ben in der nachsten Versammlung des Vereiiis

zu geben.

— Eine besondere naturwissenschalt-

liche Facultat soil an den osterreichischen

IJniversitaten gegriindet werden.

(0. Bot. Wochenbl.)

Frankreich.

§ Paris, 20. Marz. Dr. Harvey ha( der

Akadeniie der WissenschaClen inilarllicill, dii^s

er zu Ehren des in einer der z.ir Aiirsii, limm

Sir John Franklin^s ausgeschickten Expedition

eine australische Pflanzengattung genannt habe,

die er folgendermassen charaklerisirl :

Bellotia, Harvey. „Frons filiformis, so-

lida, umbellatim ramosa, apicibus ramorum fas-

ciculato-comosis. Receptaculum in quoque raino

unicuH), cyliridricum, mediam rami partem cii-

cumvestiens el e paranematibus simplicibus ver-

licalibus (nempe axi ramorum perpendicularibusi

dense stipalis conslitutum. Sporae ad parant -

mata lateraliter dispositae, oblongae, transvcr-

respondenz-Arlikel ails Amsterdam Bonpl. 111.,



p. 16) ist „Molkenboer" verdruckt, es steht

da „MoIdenhauer." Die Bryologia Javanica,

die er mil Dr. Dory herausa^ab, wird jetzt von

diesem Letzleren fortgeselzt. — Reinwardt's

Bibliothek ist verkaiift und hat 20,000 Fl. auf-

gebracht. Sein Herbar kommt an das s. g.

akademische Herbar im bolanischen Garten zu

Leiden. In Leiden gibt es namlich zwei offent-

liche Herbarien, das Reiclis-Herbar unler der

Direction von Dr. Blume und das akademische

Herbar im botanischen Garten. Die Familie

Reinwardt hat das Herbar der Regierung un-

ler der Bedingung geschenkt, dass es nichl

an das Reichs-Herbar, d. h. nicht in Dr. Blume's

Hande, komnie. Eben so ist es auch init des

beruhmlen Dr. Junghuhn's schonen Herbar

aus Java und Sumatra gegangen. Dieser edle

Mann schenkte es der Regierung unter der-

selben Bedingung. Die Regierung hat ge-

genuber dem Reichs-Herbar, ihrer eigenen

Anstalt, diese Bedingung angenommen. Es

waren seit Jahren so viele Klagen uber Dr.

Blume's Verwaltung, d. h. Vernachlassigung

des Herbars gegenuber dem botanischen Publi-

cum, erschollen, dass die Regierung endlich

der gelehrlen Welt zeigen wollte, dass sie libe-

raler sei als der Director. Sie gab ihm die

famose, von unserer Regierung durch die Welt

verbreitete, neue Instruction. Aber selbst mil

dieser Instruction ist AUes noch nicht so, wie

wir es wiinschen, und so geschieht es denn

nun wieder — , es wird wol Reinwardt's

Wille gewesen sein— , dass Reinward I's Her-

bar nicht an's Reichs-Herbar gekommen ist. -

Schliesslich muss ich noch ein anderes Factum

fur Ihre Zeitschrift erwahnen. Es ist dieses

nichts weniger als die Einfuhrung der China-

Cultur in Java! Im Jahre 1B46 kam Professor

Miquel auf den Gedanken, dieselbe dort ein-

zufuhren und demonstrirte die Mciglichkeit der

Ausfuhrung desselben in einem Memoire an das

Colonial-Minislerium. Vorlaufige Versuche be-

statigen seine Ansicht, auch fand er im Minister

Pa hud eine kraflige Stiitze. Sein Vorschlag,

einen tuchligen Mann nach Peru zu schicken

urn die Pflanzen (Samen sowie junge Baume),

ein ganzes Schiff vol! iiber das stille Meer

nach Java zu bringen, wurde angenommen und

Herr Hasskarl damil beauftragt. Die Samen,

die letzterer von Peru nach Holland geschickl

hatle und die von hi<'r nach J;i\a gesendet

vvuiden, koimton gut. iini! nis or neulich mit

dass Prof. Dr. Ralhke in Chrislianui Kihlc

Marz geslorben isl und seine Bibliollick. sdwic

seine werthvoUe Sammlung naturliislorisclicr

Gegenslande der Univcrsitat, der cr .iieiilr,

vermacht hat.

Hr. Charles Darwin macht jelzl E\]>cr\-

mente uber die Wirkung von Seewasser aul

SchlUsse zu Ziehen.

Hr. Edward Young hat die Absichf, eine

Sammlung der getrockneten Farm von Wales,

unter dem Titel „The Ferns of Wales", heraus-

zugeben. Es wird dieselbe von erlauterndem

Texle begleitet sein. Subscribenlen erhalten

die Sannnlung fur 12 Shillings und 6 Pence,

Nichlsubscribenten werden 15 Shillings zahlen

SI W r subscribiren will, schreibe an

Mr. Edward Young, Heath, Glamorganshire,

Wales.

The Phytologist, unsere altcste botiuii>.-lie

Zeitschrift, welche durch den Tod Luxior.i .s

Milte vorigen Jahres ins Stocken genitheii \Mir,

ist in den Verlag von W.Pamplin uber2e<raii-

und

miissig erscheincn.

Herr Arthur Henl

Versetzung Forbes" in

Professur der Botanik

selbsl erhalten.
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Nichtamtlicher Theil.

Cber Prothallien der Farm.

Die Prolhallien der Farm, wie sie aus den

Sporen hervorgehen, wie sie sich in ihrem

ferneren Wachstbum zeigen und wie sich aus

(lenselben die junge Pflanze, das junge Farm,

entwickell, sind von solcher Beschaffenheit, dass

die Meinungen dariiber sehr verschieden aus-

gefallen, als was man dieselben in der Ent-

wickelung des Farm von der Spore an zu be-

trachten hat.

In letzter Zeit, nach den von Suminsky

gemachten Beobachtungen, wonach derselbe an

den Prolhallien ein Organ vorgefunden, wel-

ches mit den schon seit langer Zeit bekannlen

Spiralfaden derselben eine Befruchtung vollfuh-

ren soil, was die Enlwickelung des jungen

der Annahme gekominen, den Zustand des Pro-

Ihalliuin dem der Blume der phanerogamischen

Pflanzen fiir analog zu halten und urn so mehr

(lazu geneigt gewesen, da man bei der Spo-

renbildung an den Farm mit Sicherheit nicht

entdecken kann, dass eine Befruchtung der Spo-

ren vor sich gehe.

Da ich nun vielfach Gelegenheit hatte, Farm

iius den Sporen zu Ziehen, so verursachte

uiich theilvveise mein Interesse fur diese Fa-

iiiilio, Iheilweise die Absicht, um fiir die Zucht

Vortlieile daraus zu Ziehen, mein Augenmerk

besonders auf die Vegetation und Verrichtungcn

des Prolhallium zu richten, wonach ich zu der

Annahme konimen nuisste, dass schon an dor
|

Mutterpflanze bei der Bildung der Sporen eine

Befruchtung derselben vor sich gcgangcii sei

und dass man das Prolhallium fur eine beson-

dere Lebensperiode in der Entwickelung des

schon in der Spore vorhandenen Individuums

zu betrachten habe. Schon den allgemeinen

Naturgesetzen zufolge ist nicht anzunehmcn,

dass erst an den Prolhallien eine Befruchtung

vollzogen werde, da man dieselbe bei alien den

Individuen, wo sie stattfindel, in der hochslen

Stufe ihrer Entwickelung vor sich gehen siehf.

Um dem Prolhallium eine angemcssene Slellung

zukommen zu lassen, so scheinl mir hier ein

Vergleich nicht am unrechten Ortc zu sein:

Belrachlet man das Pflanzenreich zum Thior-

reiche, so siebl man bei den hoheren Tliieren,

wie bei den phanerogamischen Pflanzen nach

der Befruchtung das Individuum sich allmalig

ausbilden, wogegen bei den Insekten aus dem

befruchteten Eie die Larve und aus der Larve

das Insekt hervorgehl, ebenso erzeugt sich auf

vegetabilischom Wege aus der Spore das Pro-

lhallium, aus dem sich, als ausgcbildetste Stufe,

das Farm entwickell.

Besonders brachten mich folgcnde zwei Falle

zur tiberzeugung, dass schon bei der Bildung

der Sporen eine Befruchtung vor sich gegan-

gen sein miisse:

Im Jahre 1853 Anfang December machle

ich eine Aussaat von Gymno^raftime hinala Kl.

Der Wedcl, von dem ich die Sporen ualnn,

hatte nicht viel Friichle, weil es eiiicr der er-

slen Fruchtwedel der Pllanzc war, doch waren

18



r zer Zeit gingen die Sporen meist einzeln, je-

y doch kraftig auf und bildeten sich zu Prothallien

!
aus, worauf sich nach ungefahr acht Wochen,

Anfang Februar 1854, die ersten Wedel an

den am besten stehenden Prothallien zeigten;

j

da mir viel an den jungen Pflanzen gelegen

I

war, so pickirte ich die mit den jungen We-

j

deln versehenen Prothallien, bevor sich der erste

Wedel ganz entwickelt hatte und vielleicht von

einer Grosse von 3—5 Linien war, von dein

Torfstiicke in eine Schale, uin das Wachslhum

der jungen Pflanzen zu beschleunigen und den-

selben eine grossere Aufmerksamkeit angedei-

hen lassen zu konnen. Bei dem Auspickiren

bemerkte ich zuerst eine Pflanze, deren junger

Wedel weniger behaart war als die andern,

und bei genauerer Betrachtung fand ich, dass

sich sowohl an den Spitzen der Harchen als

auch zwischen denselben (an der Spindel des

jungen Wedels) einzelne Kornchen des eigen-

thiimlichen gelben Staubes befanden, wie ihn

die gelb bestaubten Gymnogrammen haben.

Sogleich pickirte ich von dem Torfstucke

alle einzeln stehenden Prothallien in eine Schale

so, dass sie sich nicht beruhren konnten und

wartele sie mit der grosslen Aufmerksamkeit

ab. Nach kurzer Zeit brachten noch drei von

den einzeln stehenden Prothallien Wedel zum
Vorschein, die ganz von denen der achten

Gymnogramme lanata Kl. abwichen, von denen

zvvei Pflanzen gleich der zuerst erschienenen

waren, die dritte dagegen noch weniger Haare

und mehr gelben Staub hatte, die ubrigen Pro-

thallien brachten die achte Gymnogramme lanata

Kl. Auf dem Torfstucke zeigten sich dann

tux h (inter don Prothallien, die ich nicht ein-

zeln pickiren konnte, zwei dieser Bastarde.

Bei der ferneren Ausbildung zeigte sich

mm d«!utiich, dass cs Zwischenformen von Gym-
no<vr;Hnme lanata Kl. und Gymnogr. chryso-

l)liyHa Kaulf. hort. Berol. waren und zwar nicht

nur, dass die Pflanzen mit den Haaren der

Gymnogramme lanata Kl. und dem gelben Slaube

der Gymnogramme chrysophylla Kaulf. h. Berol.

versehen waren, sondern auch in der Farbung

des Laubes und in der Form der Wedel und

Pinnen, so wie im ganzen Habitus von beiden

Eltern angenommen batten. Der zweile Bastard,

welcher sich mehr der Gymnogramme chryso-

phylla Kaulf. h. Berol. hinneigte, nahm sogar

die bei den orsten Wedeln der

clirysopliyila Kuulf. h. Berol. sich von den

dern gelbbestaubten Gymnogrammen so verschie-

den zeigende Form der jungen Wedel an, so

dass er in der Jugend von den jungen Pflan-

zen der Gymnogramme chrysophylla nur durch

einzeln stehende Haare und weniger gelben

Staub zu unterscheiden war. Zu derselben Zeit,

wo diese Aussaat geschah, wurde noch in einer

andern Gartnerei, wohin ich ein Stuck von dem-

selben Wedel zur Aussaat gegeben hatte, einer

dieser Bastarde in zvvei Exemplaren gezogen.

Diese beiden Bastarde sind neuerdings vom

Herrn Professor Al. Braun zu Berlin Gymno-

gramme Boucheana und Gymnogramme consan-

guinea genannt worden.

Hiernach wiirde es keinem Zweifel unter-

liegen, dass schon eine Befruchtung an den

Sporen vor sich gegangen sein muss, da ich

die Prothallien mit der grossten Sorgfalt behan-

delt babe, und man konnte nur den Einwand

machen, dass durch das Bewassern eine be-

fruchtende Masse von den Prothallien von Gym-
nogramme chrysophylla zu denen von Gymno-
gramme lanata hingeschwemmt worden ware,

doch wurde dies sehr unwahrscheinlich scin,

da bei dieser Aussaat dieses Zusammenschwem-

men an sechs verschiedenen Prothallien slall-

gefunden haben musse, wahrend bei andern

Aussaaten, wo oft zehn verschiedene Species

auf einen Quadratzoll gedrangt aufgingen, so

dass sich die Unlerseiten der Prothallien be-

ruhren mussten, mir nie ein Bastard erschie-

Wollte man nun eine Befruchtung an den

Sporen annehmen, so scheint mir die einzige

Moglichkeit darin zu liegen, dass die Unler-

seiten zweier Wedel in dem Zustande, wo sich

die Sporen ausbildeten, zusammcngekotnmen sein

Bastarde gezogen, da sic des bi-scliiiiiikten

Raumes wegen zusammciincdnnml sliindeii, oft

der Fall sein mussle und eine gcutMi.seitige Be-
fruchtung leicht vor sich gehen konnte, wenn
die Organe dazu vorhanden.

Ferner wurde fiir eine Befruchtung an den

Sporen sprechen, dass man bis jetzt nur von

Gymnogrammen (Gymnogramme Martensii Bory,

Gymnogramme Massoni Loud.) erwiesene Ba-
starde hat, da deren Sporenbehiilter einzeln

stehen und weder mil einem Indusium noch einer

Blattsubstanz bedeckt sind, sondern frei und
offen liegen. Was den zweiten Fall anbelriflt,

welcher meine Ansiclil besfiirkte, so trug die-



ser sich um dieselbe Zeit zu, indem sich niim-

lich auf mehr als sechs verschiedenen Topfen

in einem Hause, wo die bestaubten Gymno-

grammen standen, eine deutliche und zwar immer

eine und dieselbe Mittelform zwischen zwei

Gymnogrammen zeigte, die sich selbst ausge-

sat hatle. Hier ware nun, da ich diese Ba-

starde erst bemerkte, als sie schon einige

Wedel hatten, eine gegenseilige Befruchtung der

Prothallien verschiedener Eltern moglich, doch

sehr unwahrscheinlich, dass an mehr als sechs

verschiedenen Orten ein so merkwurdiges Zu-

sammcntreffen sollte staltgefunden haben, wel-

ches die gleiche Wirkung zur Folge halte.

Dies waren die beiden Falle, welche meine

Ansicht bestarkten. Betrachtet man nun ferner

die Prothallien in ihrem ganzen Wachsthume,

ihren Verrichtungen und ihrer Lebensdauer, so

findet man sich um so mehr genolhigt, densel-

ben eine selbststandigere Stellung zukommen zu

So ahnlich die Prothallien einander bei

einer oberfliichlichen Betrachlung erscheinen,

so zeigt sich doch bei genauerer Beobach-

tung in ihrem Wachsthume, dass dieselben in

Bezug auf Lebensdauer, Verrichtungen und Ge-

stalt, je nach den einzelnen Gattungen und Ar-

ten, von denen sie gezogen, von grosser Man-

nigfaltigkeit sind.

Die Lebensdauer der Prothallien richtet sich

einerseils nach der Mutterpflanze, von der sie

enlstanden sind, und zwar folgendermassen

:

Werden die ProthaUien, nachdem sie aus

den Sporen aufgegangen, ihrem natiirlichen Zu-

stande oder Vorkommen gemass behandelt, so

bilden sich, bei den einjiihrigen Farm (Gymno-

gramme chaerophylla Desv., leplophylla Desv.,

ferner bei solchen, deren Lebensdauer als Pflan-

zen gewohnlich nicht lang ist (Notochlaena lanu-

ginosa Desv., nivea Desv., Cheilanthes pulve-

racea Presl, brachypus Knz.); dann bei denen,

deren Structur, im Verhaltniss zu andern, nur

schwach ist (wie die raeislen Gymnogrammen,

besonders die bestaubten [Ceropteris Lk.]), die

Wedel in einer Zeit von 2—3 Monaten nach

der Aussaat der Sporen aus den Prothallien.

Andere dagegen, als Aspidium violascens Lk.,

augescens Lk., Pteris tremula Br., serrulata L.,

Asplenium ebenum Ait., erectum Bory, die Doo-

dien, Adianten, mehrere Cheilanthes und an-

dere, deren BeschaiTenheil den ervvahnten im

Wachsthum ahnlich, brauchen 4—5 Monate von

der Aussaat der Sporen, bevor sich die ersten

Wedel entwickeln. Bei folgenden, wie Pla-

tycerium grande Sm., den meisten Acrostichen,

Olfersia cervina Knz., den Davallien, Gymno-

gramme javanica Bl., fmdel die Wedelbildung

erst stalt, wenn die Prothallien 7—9 Monate all

sind; wogegen aus den Prothallien allcr baum-

artigen Farm der Cyatheaceen sowohl, als baum-

artigen Dicksoniaceen die Wedel nie vor einem

Jahre erscheinen.

Der Unkenntniss dieser Sache liegt es auch

wol zum Grunde, dass man in fruheren Zeilen

der Meinung war, dass sich die baumartigen

Farm nicht aus Samen Ziehen liessen, da man

bei den Aussaaten derselben die jungen Pflan-

zen solcher Farm, die sich mil den Sporen

der Baum-Farrn ausgesat hatten und deren

Enlwickelung der Wedel friiher eintrat, fur

Baum-Farrn abpickirle und die guten Prothallien

wegwarf, deren Falle mir mehrere bekannt sind.

Diese regclmassige Entwickelung nun findet

jedoch nur, wie schon oben bemerkt, unter

ihrem naturlichen Wachsthume angcmessener

Behandlung stalt, haben die Prothallien dagegen

zu viel Oder zu wenig Licht, Warme oder

Feuchligkeit, oder werden sie auf andere Weise

in ihrem Wachsthume gehindert, so dauerl die

Entwickelung der Wedel aus denselben oft viel

langer oder findet nie statt.

Anderseits jedoch ist die Lebensdauer des

Prolhallium unbeschrankt, indem man dasselbe

so lange erhallen und vermehren kann als man

wunscht. Hat sich aus dem Prothallium die

junge Pflanze, das junge Farm enlwickelt und

irennl man dasselbe, bevor sich der erste We-

del ausgebildet hat, dass das Prothalliu

ihr geschwacht ist, so ent-

wickell sich gewohnlich aus demselben nach

Verlauf einiger Zeit ein neues POanzchen, wenn

das Prothallium nicht schon zu alt ist. Ist es

dagegen zu alt und befinden sich die mittleren

Theile nicht mehr in voUer Lebenskraft, so bil-

den sich entweder am Rande des Prothallium

neue Prothallien, die nach und nach zu der-

selben Gestalt des Multerprothallium auswachsen

und die wenn man sie angemessen behamlelt.

mit der Zeit wieder neue Pflanzon erzeuyoii.

Oder zerschneidet man das Prothalliuni, nach-

dem man das erste junge Farm von demselben

getrennl hat, so, dass jedes Stuck etwas vom

Rande des Prothalli

Stuck wieder zu ei :

Prothalhum aus.
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Auf diese Weise habe ich die Prothallien von

Platyceriura grande Sm. und Cibolium Schiedei

Schldl., da an der Zucht dieser gelegen war,

uber zwei Jahre von der Aussaat an erhalten

und fortvsrahrend junge Pflanzen erzielt, indem

ich immer von den Prothallien die jungen Pflan-

zen, sobald sie sich zeigten, behulsam trennte

und die Prothallien zur ferneren Pflanzenbildung

behandelle. Ebenfalls kann man auch die Pro-

thallien vor der Entwickelung des ersten jun-

gen Pfliinzchens vermehren, wenn man das

Prolhallium mit einem scharfen Messer so zer-

schneidet, dass jeder Theil ein Stuck des Ran-

des des Prothallium enthalt, worauf dann diese

Stiicke sich wieder zu Prothallien ausbilden.

Das Prothallium muss jedoch bei der Theilung

ziemlich ausgewachsen sein. Von Acrostichum

crinitum L., von dessen Sporen bei einer Aus-

saat nur zwei Prothallien aufgingen, erhielt ich

nach einiger Zeit mehr als zwanzig gesunde

Prothallien, von denen ich jedoch nur fiinf junge

Pflanzen zog, da ich den Prothallien nicht die

gehorige Abwarlung und Aufmerksamkeit an-

gedeihen lassen konnle. Oft bilden sich auch

zu ein und derselben Zeit, wenn das Prothal-

lium besonders kriiftig ist, mehrere Pflanzen aus

einem, Bei Cheilanlhes dicksonioides Endl. ist

dieses sehr oft der Fall. An einem Prothallium

von Blechnum brasiliense Desv. bildeten sich

zu ein und derselben Zeit 6 junge Pflanzen aus.

Sind die Sporen von Mohria thurifraga und

Gymnogramme leptophylla Desv. zu einer Zeit

ausgesat, dass die Wedelbildung aus den Pro-

thallien im Herbsfe statlfinden wiirde, so bil-

den sich anstatt der Wedel Knospen, die wie

kleine Knollchen aussehen, aus denen sich dann

erst im Fruhjahr die jungen Pflanzen erzeugen.

In der Form, Farbung und andercn ausse-

ren Kennzeichen sind die Prothallien so viel-

fach verschieden, dass ich mich auf allgemeine

Bemerkungen beschranken muss.

An vielen Prothallien, wenn man deren ver-

schiedne Arten aus Sporen gezogen und ihnen

einige Aufmerksamkeit geschenkt hat, kann man

erkennen, von welcher Mutterpflanze sie ab-

stammen odor doch, zu welcher Gattung oder

Gruppe dieselbe gehiirl.

Die Prothallien der moisten Asplonien, Po-

lypodien, Pteris, Platycerium grande Sin. diihnen

sich beim Wachsthume nach alien Seilcn bin aus,

herzformige, runde oder rundliche Gcslalt ha-

ben, wogegen die der Acrostichum, Blechnum,

einiger Cheilanthes und Pteris und anderer,

wenn sie bis zu einer gewissen Grosse gedie-

hen, nur nach einer Seite forlwachsen, so dass

sie oft einen Zoll lang werden, wahrend die

Breite kaum vier Linien betragt. Kommen

diese nicht zur Wedelbildung, so wachsen sie

Jahre lang nach einer Richtung fori, wiihrend

das hintere Ende wieder abstirbl.

Die Prothallien der Cyatheaceen wachsen

zuerst nach der Keimung in schmale Slreifen

aus, in welcher Form sie sechs bis acht Mo-

nate verharren, nach welcher Zeit sie wieder

zu wachsen anfangen und eine rundliche Ge-

stalt annehmen. Zu derselben Zeit zeigen sich

bei denselben auf der den Wurzeln enlgegen-

gesetzten Seite (der oberen) der Prothallien

einzeln stehende, steife, verhallnissmassig grosse

Hiirchen. Ich habe diese Harchen an den Pro-

thallien von Alsophila, Hemitelia und Cyathea

vorgefunden und danach die richtigen Prothal-

lien, wenn sie unter anderen aufgegangen, aus-

gesucht. Das Prothallium von Viltaria gramini-

folia Klfs. besleht aus schmalen Streifen, die an

der Basis zusammenhangen.

Von den bestaubten Gymnogrammen (Cero-

pleris Link.) haben die Prothallien einen krau-

sen Rand. Eine sehr eigenthumliche Monstro-

sitat der Prothallien findet zuweilen stalt, wenn

dieselben zu warm und feucht stehen, indem

sie in rundliche, zuweilen getheilte Stielchen

ausvvachsen, die von derselben Substanz des

Prothallium, jedoch fester sind, in dieser Be-

schaflenheit fortwachsen, aber nie junge Pflan-

zen erzeugen. Die Farbe der Prothallien so-

wohl, als auch die der Wurzelchen derselben

ist ebenfalls vielfachen Verschiedenheiten unler-

worfen und steht in gewissem Verhaltnisse zur

Mutterpflanze. Die Prothallien der Gymnogram-

men, Cheilanthes, Doodien, der moisten Aspi-

dien haben weisse oder gelbliche Wurzelchen,

die der meislen Asplenien, Acrostichen, Daval-

lien, der Baumfarrn gelbe oder gelbbraune,

wogegen die von Platycerium grande dunkel-

braun sind.

Was noch die Bildung dor Wedel aus den

Prothallien anbelrifll, so habe ich, nachdem ich

die Beobachlungen von Suminsky und Merk-
lin gelesen, viclfache Versuche gcmacht und

die Stellen zvvcier Prothallium. woran sich die

befruchten sollenden Orgaue befinden, so zu-

sarnmengebracht, dass sie sich beruhrten, doch



dadurch bei der Entwickelung der Wedel nie

einen gunsfigeren Erfolg erzielt, als bei ein-

zeln stehenden Prothallien. Wogegen durch

das Setzen der Prothallien unter Wasser, wenn

dieselben das gohoricre Alter zur Wedelbildung

batten, oft eine hiiufigere Wedelbildung er-

folgt als bei Prothallien von demselben Alter,

bei denen dies Experiment nicht geniacht war,

doch ist dies nicht bei alien Species der Fall.

Bei Cybotium Schiedei und den Cyatheaceen

(Baumfarrn) ist es mir besonders gclungen. Die

Prothallien der Gyinnogrammen, Notochlaenen

wollen zur Zeit der Wedelbildung eher weni-

ger feucht gehalten werden, wogegen bei Cera-

topleris thalictroides Brogn. die Wedelbildung am

besten unter Wasser slallfindet. Da man nun

die Beobachtung gemacht, dass die Bevvegung

der Spiralfaden an den Prothallien im Wasser

lebhafter ist, so scheint mir der Grund darin

zu liegen, dass sich die Prothallien dann in

gereizlerem Zustande befmden. Ferner dass

Spiralfaden an den Prothallien keine Befruch-

tung ausiiben, vvurde auch daraus zu schliessen

sein, dass man dieselben an anderen Pflanzen

beobachtet hat, wo sie bestimmt nicht zur Be-

fruchtung vorhanden sind.

Um zu einem sicheren Resultate zu kommen,

ob eine Befruchtung der Sporen an den We-
deln vor sich gehe, hatte man die Unlerseiten

zweier Wedel von Farm verschicdener Species

kunstlich so zusammenzubringen, dass sie sich

beriihrten, doch miisste die Fruchtbildung an

denselben im jungsten Zustande sein und die

Versuche miissten an solchen Gattungen ausge-

fiihrt werden, deren Fructification unbcdeckt ist.

Seibst hattc ich schon diese Versuche ge-

macht, wenn mir nicht nach der Zuchl der

ervviihntcn Bastarde die Gelegenheit dazu ge-

fehlt hallo.

Kingston, Miirz 1855. F. F. Stange.

2. Notochlaena Marantiie R. Br.

Spicil. gorgon. p. 194. — Schmidt Hciti

indantissime, in

gum illud et a

turn, 6000 ped.

jjodio," 1851-52. - Freq.

3. Adiantum reniforme L.

Haec Maderae Foi t n I i e

4. Adiantum trifidum Willd. Hb. A.

dum Tausch. A. sp.? Schmidt Beitr.

Noviliae florae fal)overdicae

grapMa botanies Occidentei

Adiantum iunulatum

Filices.

e leplophylla. De



Millei Iokcm I

,
uhique pre

In ins. S. Antonii frequens, gigantheum ex gr. in „Ri-

— St. Vincentii desideralur, qiium pro eo siccior et

slerilior ista esse videatur. — C. C. (Terrae aeq<iinoclia-

les fere oinnes ah India or. ad Brasiliam et Panama

usque.) .

•

6. Adiantum caudalum L. Hook. sp. filic. V.

p. 13. A. Capillus Gorgonis Wbb. Spic. gorg.

p. 192. — Docaisnc in Deville voy. gool. etc.

aux lies de Tenoriffe et de Fogo. — Scliniidl

Beitr. p. 130. A. incisum Forsk. - Ablll. Hooker

Webbianuin Capillus Gorgonis A. caudato L.

subjungilur („is assuredly but a slight variety").

Judicc cl. Profossore Alexandre Braun idem est

ac A. rhizophyllum Svv. ex ins. Franciae; sed

hoc genuinum glabrum ex Hookero et a cau-

dato segregandum. Cctcrum ambo in Mascarenhis

quoque mire variat. Idoneu anni tempore fnictificaliones

7. Pleris hastata Sw. [5 minor mihi. — Chei-

lanthes contractu Kunze index p. 35.

8. Pteris aquiline L. var, laciniis latioribus

subtus lanuginosis. — Pteris? Schmidt Beitr.

p. 131. — Pi. latiuscula Desv. prodr. p. 303.

IH. lanuginosa Spreng. nee. Bory.

glabra (var. a Agardh.

rt. coslata Bory mss.

- Willd. sp. pi. V.

merid., Sic

1 I'almae i'

I Angustias m. Septembri 1852 earn

0. Asnlenium Trichomanes L.

o^nte grande! Cubo de la Galga! Caldeira!)

11. Nephrolepis tuberosa Klotzsch.

Hnjus filicis jam b. Weblnus in Spicilegia sua gor-

)lavi (m. Julio 1851)5 in

0. Pteris ensifolia Desf. all. 2, p. 401. Spic.

jro. p. 192. Dec. in Dev. voy. Schmidt Bcilr.

131. „Rabo de gallo" Cabovcrdensium. mom. (Ins. IWasca'^renh.).

12. Nephrolepis undulala J. Smith. Aspidi





19. Ophioglossum polyphyllum Al. Br. in

litteris ad cl. Hochst. Seubert fl. azor. Schimp.

unio itin. 1837 No. 984. pi. Arab. fel. (Djedda).

— 0. arabicum Ehrenb. Herb. mss.

Faucis huius stationibus notis nova in Gorgadibus

addatur. In scopulis niaritimis calidissimis et sole ustis

littoris meridionalis ins. S. Antonii (Costa do Sul)

inter Frankenias crescentem, loco dicto „Pixino," iibi

e S. Vincentii insula advectus eram, die nono m.

Summa Caboverdiae filicum:

Equisetum pallidum Bory.

Gymnogramme leptophylla Desv.

Notochlaena Marantae R. Br. N. lanuginosa Desv.

Adiantum Capillus Veneris L. A. trifidum Willd.

A. lunulatum Burm. A. caudatum L. A. re-

niforme L.

Pteris hastata Sw. Pt. aquilina L. Pt. ensi-

folia Desf.

Asplenium Trichomanes L. A. palmatum Lamck.

A. canariense Willd. A. polydactylon Wbb.

Nephrolepis luberosa Klotzsch. N.undulataJ. Sm.

Nephrodium eriocarpum Dec.

Aspidium Grunowii C. Bolle. A. violascens Lk.

Davallia canariensis Srn.

()l)hioglossum reliculaturn L. 0. lusilanicum L.

0. polyphyllum AI. Br.

2C) species.

Zeitung.

London, 10. Mai. Nachrichlcn von Jamaica

meld en, dass in dem Landlage der Vorschlag

gemachl vvorden ist, den dortigen bolanischen

Garten eingehen zu lassen, weil die Koslen zu

gross sind, um von der tiiglich armer werden-

den Insel noch langer getragen zu werden.

Hr. Wilson, der Vorstand dcs Gartens, schil-

derl den Zustand Jamaicas als hochst Irauriger

Art. Die moisten Pflanznngcn haben aus Man-

gel an Arbeilhkriilton - ireU'. Ne-(er und Zain-

— aufgegeben werden miissen und sind von

einer iippigen Tropenvegetation rasch wieder

in Wildnisse umgewandelt.

Dr. Barth und Dr. Vogel, die afrikani-

schen Reisenden, haben sich in Bundi, einer

kleinen Stadt in der Nahe Kukas, getroffen.

Barth wird sogleich nach Europa zuriickkehren,

Vogel gedenkt jedoch weiter nach Yacoba und

Adamaua vorzudringen.

Am 27. April starb zu Beccles in Suffolk

Dr. Martin Barry im Alter von 53 Jahren.

Er war als Physiologe bekannt und beschaftigte

sich zuletzt besonders mit Embryologie und

Untersuchungen iiber Pflanzen- und Thierfasern.

Im Garten zu Syon hat der Mangootien-Baum

(Garcinia Mangostana, Linn.) reife und sehr

wohlschmeckende Fruchte producirt, was, da

dieser Baum nur in sehr wenigen Theilen des

warmen Asiens gedeiht, mit Recht fiir einen

grossen Triumph der Gartnerkunst angesehen

wird. Tafel 4847 des botan. Mag. bringt eine

Abbildung der Pflanze.

Es sind hier kurzlich zwei Werke iiber

Moose erschienen, das eine heisst A Popular

History of British Mosses (Verfasser R. M.

Stark), das anderc Bryologia Britannica; con-

taining the Mosses of Great Britain and Ireland

(Verfasser W. Wilson). Von Asa Gray ist

in den Memoiren der Amerikanischen Akademie

veroffenllicht: „Plantae Novae Thurberianae,"

enthallend Beschrcibungen von Pflanzen, in Neu-

Mexiko und Sonora gesammelt. Die Abhand-

lung ist auch als Separat-Abdruck hier im

Umlauf. Von Griffith's nachgelassenen Wer-

ken sind wieder zwei Bande (Quart) erschie-

nen. Leider slrolzen dieselben von Druckfeh-

lern wic die iibrigen Btinde.

Folge einer Wohnuilg^^-Ver-
in^ isl meine Adresse fortan:

Dr. 8eeiiiaiin.
9, Canonburj I^ane,

Islington, London.
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Nichtamtlicher Theil.

Dr. Pringslieim's botaiiische Zeitschrift.

Am 15. Marz d. J. brachten wir einen Cor-

respondenzartikel aus Berlin, die Griindung

einer neuen bolanischen Zeitschrift durch Dr.

Pringsheim belreffend, der spater in dieVossi-

sche Zeitung, so wie andere Blatter iiberging,

und so eine grossere Verbreitung, — und wir

mochten fast sagen, Bedeutung erhielt, als er

ursprunglich besass. Es sollte uns leid tliun,

wenn wir durch zu friihzeitige VerofTentliehung

eines unreifen Planes der Entstehung einer

Zeitschrift entgegengewirkt hatten, die so Grosses

im Keime zu bergen scheint ; allein das isl

nicht zu furchten. Ein gemeiner Handslreich,

der die eigenniitzigen Zwecke Einzelner fordern

soli, mag der Verschwiegenheit und Heimlich-

keit bediirfen, urn in der Ausfuhrung zu ge-

lingen, doch ein edles Unlernehraen, das zum

Wohle der ganzen gebildeten Welt betrieben

wird, braucht das Licht der Offentlichkeit nicht

zu scheuen und kann nur durch freie Bespre-

chung eher gewinnen als verlieren. Das waren

etwa unsere Gedanken, als wir den Correspon-

denzartikel die Censur passiren liessen. Dr.

Pringsheim scheinen sich solche Gedanken nicht

aufgodrungen zu haben, und er klagt uns da-

her auch rucksichtslos an, dass wir nicht auf

Bestiiligung der Nachricht gewartet. Woher

weiss denn aber Dr. Pringsheim, dass wir das

nicht gethan haben? Uns ist die Nachricht von

Berlin aus drei verschiedenon Quollcn zugc-

flossen, was geniigend bezeugl, dass die Sache

keineswegs bios vertraulenFreunden des Doctors

bekannt war, sondern in don golehrlcn Kroison

der preussischen Ilauptstaill (his Ta<r(>.sirc',s|itii( h

gebildet haben muss. Hatlcn wir die Nachricht l iir

wichtiger gehalten, als wir sic hicltcn, s(» \vnr(h'n

wir sie aus alien drei Out-'"*"" liiil>^'» iibdnickcn

lassen, urn so jedem Zweifel uber die Wahr-

scheinlichkeit der uns geniachlon Mittheilung

vorzubeugen; da aber die Beschreibung eines

ungereiften Planes nur von vorubortrehendein

Inferesse schien, so hielten wir (^s fiir ircniiLn'nd,

nur eine Version der Nachricht zu uelicn. die

freilich, wie sich jetzt hon)iis>tclit, in cin/.chicn

Details nicht so correct ist, ^io uir es wol

hatlen wunschen konnen. Wir siigcn in cin-

zelnen Details, denn wer den (OrrosponthMiz-

artikel (Bonpl. III., p. 78) un.l Dr. Prino shcim's

„Erklarung" in der Bolanischen Zcitunii die

wir, wie es die Billigkeit fordert, heute unsern

Spalten einverleiben) vergleichl, wird bekennen

miissen, dass die im Correspondenzartikel ent-

haltene Nachricht im Allgemeinen richtig ist,

und das ist doch der Puftkt, urn den sich die

ganze Sache dreht. Ob nun dieses in's Leben

zu rufende Journal Anno 56 oder Anno 60 zu

erscheinen anfangt, ob v. Mohl als Mitarbeiter

gewonnen ist, noch gewonnen werden kann, oder

bios Leser sein wird, ob Peter oder Paul die

undankbare BoUe des Redacleurs spielen wird,

sind Einzelheiten, die uns, wie gewiss vielen

Anderen, gleichgullig schienen. Es ist und bleibl

Thatsache: — —
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Bonplandia, III. p. 78,

und
^ ^ ^

Botaniker, die von der Nothvfendigkeit eines solchen

Unternehmens fur Deutschland gleichfalls uberzeugt

sind, sich entschliessen wollten, mit ihni in Verbindung

zu treten, urn die literarischen Kriifte zu ubersehen

Amtlicher Bericlit iiber den botanischen

Garten zu Kew.

Seit der botanische Garten zu Kew aiifge-

hort hat, Privat-Eigenthum der konigl. Familie

Grossbrilanniens zu sein und zur National-An-

stalt geworden ist, wird alljiihrlich dem brit. Par-

lamenle ein amtlicher Bericht iiber den Fort-

schritt, Zustand und Nutzen desselben abgestat-

tet. Ein solcher Bericht, datirt Kew, 31. Decem-

ber 1854, und unterzeichnet W. J. Hooker,

Director, ist so eben auf Befehl des Unterhauses

der Offenllichkeit iibergeben worden. *)

„An neuen und seltenen, besonders Nutz-

Pflanzen", heisst es in dem Berichte, „haben

unsere Sammlungen einen bedeutenden Zuwachs

erhalten, eben so bedeulend aber sind auch

unsere Geschenke an auswartige Garten und

Colonien gewesen; die Zahl der Besucher ist

wiederum gestiegen; im Jahre 1841, wo die An-

stalt zuersl dem allgemeinen Publikum geoffnel

wurde, belief sie sich auf 9174; in 1»51, wo

(lie grosse Industrie-Ausstellung stattfand, auf

:527,900, und in 1854, wo der Garten zuerst

am Sonntage geoffnet wurde, auf 339,164; an

zwei verschiedenen Tagen waren an 10,000

Menschen anwesend Die Zahl derjenigen,

welche die Sammlungen vorzugsweise zum Ge-

genstande ihrer Studien machten, hat eben-

falls zugenommen. . . . Der an den botanischen

Garten grenzende Lustgarten ist wahrend der

letzteren vier Jahre zum Arboretum benutzt

und die Baume und Striiucher mit Eliquetten,

worauf englische und lateinische Namen nebst

Vaterlandsangabe sich fmden, vcrsehen worden.

... Das Museum fur angewandle oder okono-

mische Bolanik erfreut sich des besten Fort-

schritles, und ist eine Quelle von Nutzen und

Freude. Kaum ein Tag vergeht, wo wir nicht

um Auskunft iiber brauchbare Holzer, Ole,

Fasern, Gummiarten, Harze, Droguen und Farbe-

stoffe ersucht werden Bis zum Jahre 1853

besass der Garten weder Herbarium noch Bi-

bliothek. Jetzt ist diesem Mangel abgeholfen.

Fraul. Bromfield und Herr Georg Bentham

haben uns Herbarien, sowie eine reiche Biicher-

sammlung unter der Bedingung, dass dieselben

dem Publikum zuganglich seinsollen, geschenkt.*)

Das Herbarium des Directors ist ebenfalls dem

wissenschaftlichen Publikum zugangig gemacht

worden Als Beitrag zur Bibliolhek muss

eine werthvolle Sammlung von etwa lOOOPflan-

zenabbildungen, in Ostindien unter der Aufsichl

von Major Cathcart gemacht, sowie eine Samm-

lung von 2188, von Pflanzen aus Kew auf Be-

fehl des verstorbenen W. T. Aiton ausgefuhrt,

erwiihnt werden." —
So weit der Bericht. Wir konnen hinzu-

fiigen, dass, trotz des Krieges, keine Koslen

gescheut werden, um den Garten ferner in

jeder Hinsicht zu vervollkommncn; als Beleg

dafiir durfen wir nur anfiihren, dass, indem wir

schreiben, uns die Nachricht zukommt, der Bau

eines neuen Museums, sowie der eines 200 Fuss

langen Aloe-Hauses sei begonnen. Und so

moge die Anstalt fortfahren, zu gedeihen zur

Forderung der Gartenkunst, zum Nutzen der

iber einige seltene Kardamouien.

gewesen, was einestheils darin seirien Grund

haben mag, dass die in Herbarien aufbewahrten

Exemplare dieser Pflanzen gewohnlich mangel-

haft sind, (vorziiglich der fleischigen Natur ihrer

Blumen und Fruchte wegen), anderseils dadurch

zu erkliiren sein mochte, dass nur wenige Bo-

taniker hinreichend lange in den heissen und

feuchten Gegenden, in welchen die Amoma und

verwandten Genera vorzugsweise wachsen, haben

*) Be $ Herbari LSterl. r'



arbeiten konnen. Unter denjeniocn Pharinaco-

logen, denen wir fiir Untersuchungen uber diesen

schwierigen Gegenstand zum Danke verpflichlel,

ist der verstorbene, hochberiihmte Dr. Pereira,

weloher mit der seinem Charakter so eigenen

Energie, itn Stande war, viel Licht auf die Phar-

macologie der versciiiedenen Amomum-Arlen

derWestkuste Afrikas, vvelche die verschiedenen

Varietaten der Paradieskorner (Grains of Para-

dise) Oder Maliguetl-Pfeffer (Mabguetia Pepper),

liefern, zu werfen. Wichtige botanische Beobach-

tungen iiber Kardamomen sind vor Kurzem (Hoo-

ker's Journal of Botany, Vol. IV., p. 129 und

Vol. VI., p. 289) von Dr. J. D. Hooker ver-

oifentlicht worden, dem eine interessante Reihe

Exemplare von Amoinum-Arten, an der Wesl-

kuste Afrikas von Dr. W. F. Daniell gesam-

melt, zu Gebote stand. Professor Guib our t in

Paris hat ebenfalls manche genaue Arbeiten

iiber den Gegenstand verolFentlicht, besonders

Bemerkungen und Abbildungen gevvisser Kar-

damomen, die, obgleich selten im europaischen

Mafkte vorkommend, doch wichtige Handels-

artikel im ostindischen Archipel und in China

ausmachen. Es sind vorzugsweise diese letz-

teren Species, namlich die Kardamomen Siams,

Tonquins, Cochinchinas und Chinas, auf die

sich gegenwartige Abhandlung bezieht, die ich

mit der Bemerkung bevorworlen muss, dass

mein Zweck mehr der ist, unsere Kenntnisse

iiber diesen Gegenstand hier in iibersichtlicher

Form zu geben und auf den Nutzen weitorer

Forschungen aufmerksam zu machen, als der,

viele neue Beobachtungen mitzutheilen. Ich lebe

der Hoffnung, dass Europaer, die in den ange-

fuhrten Liindern wohnen und Interesse an Natur-

geschichte nehmen, dadurch angespornt wcrden

mogen, den botanischen Ursprung der Karda-

momen ausfindig zu machen, sovvie iiber die

Cultur, das Einsammein und die Nutzanwen-

dungen dieser Friichte niihere Nachrichten ein-

zuziehen, was nicht allein von pharmacologi-

schem Interesse, sondern auch darum ervviinscht

erscheinen muss, weil die meisten Pflanzen,

von denen diese Producte stammen, durch ihren

prachtigen Bluthenstand eine vvahre Zierde des

Gartens sein wiirden.

1 Loureiro (Flo.

der Sloaneschen Samnilung >

^ Zoll Lange. Die Capseln s

a Cardamom (Fig. 1).

rdamom. - Pereira, Elem.

f Mat. Med., part II. (1840), p. 699, fig. 133.

1. Large i

aromatisch. Die Samer

(Thymus vulgaris, Lin

2. Small round China Carda

Cardamome rond de la Chine,

des Drogues, ed. 4, tome II. (1849),
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otabilitaten der Botanik herrschen.

• Correspondent, der die Bonplandia

Tfolgte Zusage der genannten Botaniker, sich an dem

verliissigere Nachrichten einzuziehen.
^

Da der erwiihnte Artikel der Bonplandia sicli hin-

das Thalsachliche, welches

iegt, von dem erdichteten, v^

;horl, zu sondern. In freundf

ein wissenschaftlichem Charakter und grosserer Aus
lehnung als die bestehenden bot. Zeitungen gerne be

heiligen wurde, und unter Umstiinden, wenn sich kei

nderer Redacteiir finden liesse, auch nicht abo-enei^

lie Wiederaufnahme der Zeitschrift fur wiss

tliche Botanik von Schleiden und Nageli
sie von Braun und Nageli schon im Jahre I

iierkwurdige Dinge berichtet. Alle/

uf die Nothwendigkeit eines umfangreicheren, n

nd so gestellt^sein, das!

ten in Ubersetzung,

stehen und bestehen. Allein die Ausfiihrung eines

solchen Unternehmens ist nur unter Betheiligung der

vielseitigsten Krafte und bei dem ernstesten Willen der

Unternehmer moglich. Es ware mir daher im hochsten

Grade angenehni, wenn andere Botaniker, die von
der Nothwendigkeit eines solchen Unternehmens fiir

Deutschland gleichfalls iiberzeugt sind, sich entschlies-

sen wollten, mit mir in Verbindung zu treten, urn die

( Plai

Dr. Pringsheim.
Nr. 17, Marienstrass.

(Wir erklaren uns hiermit bereit, keinci

gegen uns gerichteten Artikel die Aufnahme i

unsere Spalten versagen zu wollen; es wiir

uns daher lieb, wenn man Remonstralione

wie die obige direct an uns schickle, anslal

sie erst ia andere Blatter zu bringen, die ni;

der ganzen Sache doch nichts zu thun haben.

Red.

Wlen, 5. April. In der Monatsversammlung
des zoologisch-botanischen Vereins am
7. Miirz gab Aug. v. Neilreich die Forlselzung

seines in friiheren Versammlungen begoimenen
Vortrages (vergl. Bpl. III., p. 93 u. 113) iiber die

Geschichte der Botanik in Nieder-Oslerreich
und besprach die bolanischen Institute, deren
Grumlung noch in jenes Zoilalter falll, das cr als

die Periode des kiinstlichen Systems bezeichnet

halte. Der k. k. bot. Garten in Schonbrunn wurde
I



139

schon im Jahre 1753

schlag von Franz I. g

Ausstatlung- mehrere

auf kaiserliche Kosten

Folge dieser Garten in kurzer Zeit unter alien

ahnlichen Anstalten den ersten Rang auf deui

Continente einnahm. Fast gleichzeitig mil dic-

sem Garten wurde zur Vervollstandigung der

von van S wit en neu eingerichteten medicini-

schen Lehranstalt, eine Lehrkanzel der Botanik

an der Wiener Universitat errichtet und der

akademische botanische Garten am Rennvveg

1754 gegrundet, der sich nach kurzer Zeit

durch die rastlose Thatigkeit beider Jacquins

auf eine mit den bolanischen Garten anderer

Universitaten gleich ehrenvolle Stufe erhob.

Eine ganz eigenthumliche und gewiss nach-

ahmungswiirdige Anstalt isl der k. k. botanische

Garten im Belvedere, der 1793 von Kaiser

Franz auf Veranlassung und unter Leitung

Host's mit der ausdrucklichen Bestimmung ge-

griindet wurde, darin nur solche Pflanzen zu

cultiviren, welche in der osterreicliischen Mon-

archie wild wachsen. Ferncr besprach Herr

v, Neilreich noch die botanischen Garten der

k. k. Josefs-Akademie, der Theresianischen Aka-

deinie, der k. k. Forstlehranstalt in Mariabrunn,

des Thierarznei- Institutes auf der Landstrasse

und den unter dem Protectorate des Erzherzogs

Johann gestifteten Garten der Landwirthschafi-,

so wie jenen der Gartenbaugesellschafl. — Zum

Schluss dieser Periode erwahnte der Vortragende

die zehnteVersammlung deutscher Naturforscher,

welche im September 1832 in Wien statlfand

und von 514 Gelehrlen, darunter 52 Botanikern,

besucht war, und ging dann zur Besprechung

der (iritten Periode der Geschichte der Botanik

Nieder-Osterreichs, auf das Zeitalter des natiir-

lichen Pflanzensytems uber. Lange wollte das-

selbe in Osterreich keinen Eingang finden, weil

die Leiter der wichtigsten botanischen Institute,

wie Jacquin, Host, Trattinik, in der Schule

Linne's aufgewachsen waren und mil Liebe

und Ausdauer ein System festhielten, mit dem

sie Ehre und Auszeichnung geerntet hatten.

Im Jahre 1839 starb Josef Freiherr v. Jacquin,

der letzte Trager eines abgeiaufenen, aber

classischen Zeitalters, und Endlicher ubernahm

die Lehrkanzel der Botanik, mit dem audi die

Periode des naturlichen Pflanzensystems m

Osterreich beginnt. — Stephan Ladislaus End-

licher wurde 1805 in Pressburg geboren, wid-

Philolog grosser geweseri sci. Nodi lit iiuf

der Millagshohe seines Wirkc.is ciilriss ilm oin

schneller Tod im bestcn Mjiniicsalter dt r Wisscii-

schaft. Ein Gluck fur die Fi.r.ioninL^ di-r IMlan-

zenkunde in Osterreich war cs, dass seine

Schopfungen mit seinem Tode nicht nur iiiihl

still stehen blieben, sondern von seinen beiden

Nachfolgern Fenzl und linger in alien Rich-

tungen auf das Glanzendste fortgesetzt und ver-

volikommnet wurden. Dr. Eduard Fenzl wurde

zu Krumnussbaum bei Gross-Pochlarn geboren

und von fruhester Kindheit zum Reichc der

Pflanzen miichtig hingezogen, bolanisirle cr sclion

wahrend seiner ersten Studienjahre in Krcms

mit giinstigem Erfolge. Nachdem er der medi-

cinischen Studien wegon nach Wien gekommen,

halte er sich daselbst bald einen solchen Ruf

verscham, dass ihn Jacquin nach erlanglem

Doctorate zum Assistentcn an der Lehrkanzel

der Botanik ernannle. Nach Endlicher's Tode

folgte er dicsem als Professor der Botanik. Als

solcher cbenso wie als Schriftsleller und Custos

des k. k. botanischen Hofcabinets hat er sich

urn das Emporbluhcn der nationalen Botanik in

Nieder- Osterreich wesenlliche Verdienste er-

worben und indem er seinen Vorgiinger an

Zuganglichkeit und Liebenswurdigkeit des Tm-

ganges weit iibertrifn, hiit er die w issi'iisi-linn-

lichen Institute, derien or vorstcfit, utintMii-

nutziger gemacht, als sie es jemals vor iliiii

waren. Dr. Franz Xaver Unger, geboren IMH)

im Amthof zu Leitschach in Stciermark, sludirle

anfangs die Rechle in Gratz, wendele sich aber

durch eine friih erwachte Neigung fur die Na-

turwissenschaften der Medicin

nach erlangter medicinischer Doctorwurderde als

^





„Nunquam otiosus."
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Officielles Organ der k. Leopold. -rarol. \K;)(l» nii(' (1« i \aliirforscher.

111. Jahrgang.

. L.-C. Akiidemie dei

nommene Milglieder. — Akadeniische Miscellen (iJber dit

Nichtarntliclier Tlieil.

Dr. Sfeetz uiid (Jjudeiiers (Jn oniric.

i\ach langcrem blillsch\veii>en lial Dr. hlectz

seine mil GnnJoners' Chronicle irepfloociic Dis-

cussion liber die Zvveckmyssi^fkeit, neu anttre-

slellle Pttanzen-Arten mil ausfuhrlichen Beselirei-

bungen zu versehn, wiedcr aiifjr<5nonmien, iind

m einer anderen Uubrik iinserer Zeilsclii ill seine

Chronicle, den aucn die Bonphmdia iJahrir. III., \t. ij

^erolItnlll(h^e, nied.ro, leoi Di SI. . 1/ <-< ht

lung seines Gegners, wenn auch nit lit »it iad<

unhaltbar, doch ausserordenllich schwicng
\

worden isl. Da Dr. !>teel/ nichl all.riii

sich, sondern auch lur seme Laiidsleiile iin

gemeinen das Wort erurilleii, so l.tlg. n \mi

Discussion mil vielein Iiitci (•.>se inid i:l<iiil

ihm den Dank seiner .Iciilst ht.ii la. lii«t ni»>tu



River Colony" kritisirt, die niehr den An-

strich eines personliclicn Ausl'allcs - obgleicli

sie es nicht ist, — als einer Illustration eines

strong wissenschafllichen Arguincntes hat, un-

noch viel

Die Ilkisljetzt besilzt, gegebi

sich belrachtet, erachten wir I'lir den am wenig-

slen gliicklichen Theil von Dr. Sleelz's Mit-

Ihoihing. Dass Dr. Lindley in 1839 bei Be-

arbeitung von Pdanzen einer damals wenig

gekannlen Gegend einige Fehler sich hat zu

Schulden kommen lassen — ein Jeder hat Ja

seine schwachen Stunden — disqualificirt ihn

gewiss nicht, in 1854 ein Urlheil uber die Ar-

beil(ui Anderer zu fallen; dass er lerner in

einer Fflanzen-Skizze nur Pllanzen skizzirl

hat, kann ihni auch gerade nicht zuni Voi vvinle

geniacht werden.

In einer Anmerkung zu seinem Artikel pro-

tocollirt Dr. Steetz seine Unzidriedenheil iib(;r

unsere Ubersetzung des von Gard. Chronicle

gegen ihn gerichletcn Aulsatzes. Wir gestehen

ununivvunden ein, dass cinzelne Slellen jener

Uberselzung die Anwendung von Varianten zu-

lassen, und batten wir uns bei unserer Arbeit

eben so viel Zeit nehmen konnen, als Dr. Steetz

zu seiner Kechtlerligung beansprucht hat, so

wurden wir gewiss nicht verfchlt haben, hie

und da Verbesserungen anzubringen; leider

ging das nicht an. Dr. Steetz will auch mit

uns daruber nicht rechten, ob das Wort besser

durch dieses, oder dieses besser durch das
wiedcrgegeben worden ware; der eine Salz ist

ihm jedoch zu arg, er soli geradezu sinnenl-

stellend sein, und ein „ Compliment" in eine

„Ungezogenheit" umgestallen. Ofien gestan-

den, wir erblicken in dem gerugten Satze kein

anderes ConipliiiuMit, als frenule dasjiuiige, wel-
ches sich aus dt-m Sinne unserer Uberselzung

ergibt. Dr. Steetz vviirde uns daher einen i

Dienst erweisen, wcnn er, aiislalt sich damit
j

zu begnugen, unsere L'berselzung liicherlich zu
|

machen, seine Version der betrefienden Stelle
|

geben wollte. Hoilenllicli wird er uns die Bilte
j

nicht abschlagen. Er hat b<!reils bewiesen —
\

und wir wissen es zu S(;halzen — „lhat he has
|

not regarded us as being beneath criticism",
i

Werden Saineii durch Seewasser getodtet?

(Aus Gardeners' Chronicle, 26. Mai 1855.)

Da mein Wunsch, durch Versuche die Kraft

zu ermitleln, welche Samen besilzen, um dem
schadlichen Einflusse des Seewassers zu wieder-

stehn, so gunstig aufgenommen wurden, so

will ich nicht zogern, bier einen Berichl uber

meine Versuche niederzulegen, die in director

Beziehung mit einer hochst interessanten Aufgabe

stehen, welche kurzlich, namentlich in Anierika,

viele Aulmerksamkcit errcgt hat, namlicli die,

ob ein organisches VVesen auf einer einzigcjn

Oder mehren Stellen unsers Erdballs ursftriing-

lich entstanden (erschallen) worden sei. Als

Geologe nahm ich besonderes Inleresse an der

Moglichkeit, dass Pllanzen vermittelst der S<'e

[von ContinentenJ nach entfernt liegenden Inseln

gefuhrt werden konnen — was wol von dem
grossen Einflusse herriihrle, den die Ansichten

des verstorbenen E. Forbes auf die Schriflen

spaterer Botaniker und Zoologen ausublen.

Forbes nahm bekanntlich an, die Nordkuste

Spaniens sei in fruheren Zeiteii mit Irland direct

verbunden gewescn, und glaubte die Ur-Gren-

zen des europaischen Festlandes bis uber die

Azoren hinaus selzen zu miissen. Solche

ungeheure geologische Umgestaltungen in der

Periode, in welche das Leben der jetzt vor-

handenen organischen Wesen fallt, nur aus

dem Grunde anzunehmen, um die geographi-

sche Verbreilung dieser Wesen zu erkliiren,

scheint m'\r , bei unserer gegenwiirtigen lln-

kennlniss der Verbreitungsmittel, mehr ein Riick-

schritl als ein Foi tschritt in der Wissenschaft,

ein Zerschneiden, nicht ein Losen des Knolens

zu sein. Triftige Grunde lassen sich, narh

meinem Dafurhallon. nvovn Forbes' Ilvi.olhesc

Fiille anfuhr

Da ich, als ich meine Versuche begann, (

aus nicht wusste, ob oder ob nicht die :

durch eine einwochenlliche Inunersion \\



nolton, Nr. 141), Holboni Hnrs, London, em-
|

planiron, lierijeslelll und dnrcli brssore Cho-

mdier, als wir os smd — dmcli vich; Scctliierc

und Seegriiser, die dann id)cr cm .lahr golobl —
frcprufl wordon. Die Samen werden einzeln in

Flaschen, jede clwa 2 bis 4 IJnzcn hallond, jrelejrt

und an enien schoUi<ren Ort iinFreien hin£reslellt

;

die mittlcrc Teniportilur wabrend dcr Zeit war

etwa 44" und sdeff m der einen Wocbe aul

48" Fahr. Die meistcn der Sainen schwollen

itn Wasser und einigc dorsclben farbten es ein

vvcnig, und )edc Arl der Samcn verbeh der

Fbissigkeit den ihr eigenen slarken Geriicb. Das

Wasser, worm sich die Radieschen und hohl-

sainen bcfanden, ward faul, und verbreitele einen

unangenehmen Geruch, was deshall) (irwahnungs-

werth ist , da Sanien, wie die der Radieschen,

solch ansteckenden Einllussen widerslanden.

Da das Wasser faul war, ehe ich an (besen

Zutall gedacht, so ward es nicht durch frKscIics

ersetzt. Ich setzle ferner Samen, in Vieilel-

flaschen beflndlicb, m eine Bulte, die mil Selincc

und Wasser gefulll war, urn zu ermittebi, ob

Samen in einer Temperalur von 32" Fahr.,

besser dem Salzwasser widerstehn wurden;

dieses Wasser ward )edoch zu memem Erstaunen

triibe und nahm einen unangenehmen Geruch an.

In dem folgcnden Yerzeichnisse babe ich

die Samen aufgefuhrt, die ihre voile Zcil aus-

gehalten haben, ausser in Fallen, wo es be-

sondcrs angegeben ist: 1) Samen der gewohn-

jjchen Garlenkressc (Lepidium sativum. Linn.)

keimten sehr gut, nachdem sie 42 Tage unlet

Wasser gewesen waren; sie schieden so viel

hingcn; 2) Radieschensamen keimlen ebenfalls

seiir gut, nach derselben Zeit, wie die der \on-

gen Art; 3) von Kohlsamen kam aus einer Menge

nur 1 Korn auf, was bemerkungswerth, da doch

der Kohl eine Strandpflanze ist; von denen im

eiskalten Wasser kennten )edoch inehre, nach-

dem sie 30 Tcioe unteiaetauihl irewesen, 4j Lat-

tichsamen keimten gut nach 42lagig(;i Immer-

sion; 5) von Zippollcnsamen kainon nui wenige

nach derselben Periode auf; b) Oitrotten uiid

j

1) Selleriesamen wuchsen irut nach 42 Tageii,

«1 Borago officinalis, 9) Capsicum und 10) Cu-

cuibita o\ifoia keimten nach 2Stci(ri£rer Immci-



Was Convolvulus tricolor anbelriffl, der nicht

mit im obigen Verzeichnisse aufgefiihrt, so mag

bemerkt werden, dass die Samen dessellten

keimten und aus ihrer Hiille hervortraten,

nalirend sie sich noch im Wasser befanden

and nach sechs oder siebentagiger Immersion.

Ich komme nochmals auf die Verbreitung

der Samen zuruck. In Johnston's „Physical

Atlas" ist der Grad der Geschvvindigkeit von

10 grossercn Meeresslromungen angegeben, der

im Durchschnitt 33 Seemeilen taglich ausmacht,

so dass ein Samen in 42 Tagen (welche Zeit

bereits sieben der acht Samen, unter Wasser

getaucht, ausgehalten haben) mit Leichtigkeit

13-1400 Meilen gefuhrt werden konnte. Ich

will noch hinzufugen, dass die 40 — 50 Samen,

mit vvelchen ich experimentirt habe, samint-

lich im Wasser untersinken; dies scheint zu-

erst ein grosses Hinderniss in der Verbreitung

der Samen durch Meeresslromungen zu sein;

es ist jedoch zweifelhaft, ob die meisten Samen
(mit Ausnahme der geflugelten (winged kinds),

wenn einmal abgefallen
, so leichl in die See

gespult werden, als es mil ganzen oder gros-

seren Theilen von Pflanzen bei Uberschwem-

mungen, Wasserhosen, Wirbolwinden, Erdfallen,

an Flussklippen etc. in der langen geologischen

Periode der Jetztzeil der Fall ist. Man soUle

ferner bedenken, wie trefflich Hullen, Kapsein

etc. ja selbst die ganz ausgebreileten Bliilhen-

kopfe der Compositen sich, sobald sie nass

werden, schliessen, als ob es zu dem Zwecke
geschahe, urn ihre Samen dem Lande sicher zu-

zuiiihren. Wenn die Friichte endlich hoch am
Llcr von der Fluth und den Wellen gelaiidel

und vielleicht durch den crslen Sturm in's Bin-

nenland getrieben worden sind, dann trocknen

oflnen sich

ihre weiten Flurei Abci

die Samen i Buen Heimath ausgcslieut

sind, dann kommt, wie ich glaube, die wahre

Feuerprobe. Werden die alien Einwohner in

ihrem Kampfe urn's Lebeii den jungen und ver-

einzelt dastchendem Einwanderer Platz machen
und Nahrung gewahren?

Charles Darwin.

Ob, wie Einige wollen, eine leise Kunde von

der Ausubung des Buchdrucks, der Zubereitung

des Schiesspulvers, des Gebrauchs des Compass

von China nach dem wesllichcn Europa drang,

und dort zu Nachahmungen Veranlassung gab,

oder ob, wie Andcre anzunehmen geneigt, Buch-

druck, Schiesspulver und Compass drei Erlin-

dungen sind, die in unserm Erdtheile, unabhiingig

von alien fremden Einvvirkungen, gemacht wur-

den, wird sich wol schwerlich jemals mit Sicher-

heit entscheiden lassen. Auch wiirde die Ent-

scheidung, wenn endlich gemacht, keinen prak-

tischen Nulzen gewahren und nur in so weil

interessant sein, als sie iiber den Ursprung der

erwahnten Kiinstc Liclil verbreilelc. Das wiirde

besonders in der Sache der Fall sein, die Prof.

Treviranus in oben angidiihrlem Wcrke be-

hamlelt. Der Ilolzsclinilt isi mit dem Buchdnick

slels Hand in Hand n<-n;„iLnTi, iind u.miii uir

fiingen des Holzschnittes zu bildlichen Darsh 1-

lungen (wir konnen hinzufugen, von Pllanz(>n iiiKi

Thieren) suchen, was allerdings nicht scliwit iiu

ist, denn in den wohlbekannten Pungtsau Kang-
muh (Materia Medica) des Li-schi-tschin, der vor

etwa 350 Jahren lebtc, finden sich mehre hunderl

Holzschnitte, Thiere, Pflanzen und Gesteine dar-

slellend, und der Verfasser berufl sich sclnm
auf iillere Abbildurigen in ciner Weisc, wie
sich etwa neuere Hotaniker auf Ta berniimon-
lanus. Bock oder Fuchs beziehen wurden,
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Lr.l.nmen stt/tc.i ...if die rasd.e AnU.il.lun- aiu 1. .1, ses

Kuustzweipcs . A I l>r. J) ii r e r , 11 a n s B u r |: k m a i r . H n s

ken zimi (.riiiule lag. So eiUsland das Bediirf'niss. die

(.ewachse ^enauer zii studiren und durch Beschreil)ntijr

iiiid Ahhildung kcnntlidier darzustellen, als bisher durch
die lirauterbucher und Siinplicisten geschehen war."

Als (laher OUo Brunlels im Jahre 1530
unloniahm, die Gewc.chso dcs Iinkcn Rheinulers

untorhall) hlrassbiiry durch den Holzschnilt dar-
ziistellen, land cr diese kunst bercit-s /u cinor

bodeiUenden Vollkomincnheit .Mi^jrobildot Die
bildhche Darstellunrr, welcbe friiluT den Brief-

nun m kunstlerische Hand uber. Es konnle

nicbt (elilen, dass dicse Reform aiif den Forl-

schnlt der Kunst einen vorllieilharten Einlluss

ausscrte, und so sehen wir dann den Holz-

schnilt unter Leon hard Fiichs, Hieronyinus
Bock, Conrad Gesner, Malhiolus, Do.lo-
naus, Lobcl, Clusius, sich innner niehr ver-

fiessern, bis er seine Bliilhc unter Joach

( aninierarius dem Jiinireren (MTCichtc. (lessen

Ilauplvenlienst der bildluhen f)ai sl< lliiii

ruht. - Geocn Ende des lb. Jahrhunderts fing °j

der Holzschnilt an, zucrst m Deutschland, dann ^

auch m anderen Landern Europas von der er-

langten Hohe herabzusinken; er kani niehr und

mehr aus der Mode, und ward fast uanzlich

durch den huplerslich verdrangt: Das 17. Jahr-

hundert vermochte diese Richtuna^ nicht aulzu-

hallen, und es war erst gegcn das Ende des

lb. Jahrhunderts, wo der Holzschnitt zu nalur-

historischen Illustralionen durch Bewick und

Andere wieder anfleble und sich zu seiner

jetzigen Hohe zu erheben vermochte. Er ist

scitdem nut vicl Gluck zur Darstellun^r von

Arten, Variefaten^ Monslrosilaten von Pflanzen,

zur Eriaulerunff der botanischen Kunslsprachc

in Deutschland, Frankreich, Belgien und Enff-

land angewendet worden, doch nicht glokh
irlucklich, uni den analomischen Ban der

Gewachse, wie ihn das Mikroskop zeiaf
, an-

schauhch zu machen. Auch ist wenig HolF-

nung vorhanden, dass er diesc letzlere Schwie-
riokeit uberwindet. „Und in der That, solche

Icine Umrisse, solche hellere und dunkelcre
i

Linien, die neben, uber und unter einan-
[

der laufen, solche Nuancen in der Verschic- I

denheit der korpcrlichen Subslanz, seiches

Durchscheinen des Inhalts, wie der Knpferstich

und die Lithographic nur muhsarn darstelll und
sellen aut eme dem Beobachter gennaendeWeise,
konnen sich fur den Holzschnitl, der nur die von

der Natur gesonderten Theile unter naturlicher

Beleuchtung glucklich zur Anschauung bringt,

im Allgemeinen nicht eignen." Auch wird maq—
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Zeitung.

Grossbritanmen.

London, 10. Juni. Herrn J. Niven m IVmHi.

(iem es gelungen, Papier und Seilwerk iui> di i

Stockroso (Allhaea rosea Luin.) zu inacl\cii, li-'t

seine Erfiridunff unler dem Namen „Nivens

patent hollyhock paper and rope'' palerilirL Das

Papier wird als klar und fesl, das Seilwerk

von heller glanzender Farbe und ansehnlicher

Starke geschildert. In der Nachbarsoliatl von

Stamford hat man erfolgreiche \ersnche, Papici
|

aus Oueckengras (Triticum repens, Lmn.] m
verferlijr(Hi, gcmacht, und eine Gesellschall mil

sehr ansehnlichem Capital hat sich Ix^reits ge-

bildet, urn diesen neuen Gevverbzweig uuszu-

bcuten.

- An ihrem Jahiesh'ste ubeigab die konigl.

Geographische Gesellschaft Londons ihre Gold-

Medaille Dr. Livingston ! und 50 Gumeen und

ein Kastchen mit Instrumenten Herrn C. Andei-

son liir EntdeckunfTcn nil sudlichen Afrika. Einc

grossere Ungerechtigkeit ijesen Barlh und

Vogel war kaum moglich, und cs freut uns

daher, dass v^enigstens ein Mitglied der Gesell-

schaft offenllich Protest dagegen emlegte. Herr

Hoskin, hcissl es in den Berichtcn uber die

bitzung
'

sprach sem Bedauern aus, dass die

Gold-Medaille weder dieses, noch vorigcs .Jahr

I)r Barth zuerkannt worden sei, vvoraut der
|

Priisident, Graf Ellesmere, kurz ant\\oitele.
|

or erkenne die Dienste (nicht \erdiensle, Red.;
|

von Barth und Vogel an, doch die Berichle,
|

welche bis jetzt uber deren Leistungen cinge-

laufcn, seien unbestimml und mconclusif, und

so selir auch jene beiden Reisenden Belohnung

i verdient haben mogen, so sei man doch gegen-

i wartig nicht in der Lage, liber den geographi-

schen Werth ihrer Entdeckungen em Urthcil

! zu fallen- Dicsem Ausspruche, der alle That-

sachen ins Gesicht schlagl, ^vusste kemer der

Anwesenden etwas entgegenzusct/en. Ini d>e

I Saehc noch toller zu machen, bestatiglen Sir

I G. Back und Sir R. Murchison des Pra-

I

sidenleu Worle, und Letzterer tuglc als Trost

fur Barlh's Freunde liinzu, dass Dr. Barth,

Z wenn er nach England zuriickkehre, und wenn
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Amtlicher Tlieil.

BehatnilDHtrhtuKjcit dcr K. L.-C. Akidemw
(Icr iSaltirforscher.

mmmi
Rais. Leop.-Carol. Akademie der NaUirforsclier.

Die AkadcMiiif wiinsclit:

Eiin' riiirch eiseiif InUTsiiclnin^en geliiiitertc

SchildiTiinsi; des Banes der einlieimischen

Lii nibricliien.

Dio GniiuUi ziir Wtilil dieses schon vielfalti«r

;irlieiteteii Slollcs liat die Akademie im Nach-

ilui.Kelt. >ie \r\mh\ dadiirch nur

,i.)lieneiHl<>n, hi)ciisl Inlilbaren Be-

\\ isseiiscliali zii eiilspreclien und

niiiii zur EiiLsenduMg auf den 1.

II 200 ThaliM-n preiissiseh Coiirant eriolgl in

..luli „n.l dnrel. VerMMidnn- ein.-r .'joe-

Handr der AMKUidliui

ziim Vorwurf machen, dass mehrere der ge-

meinslen Gcschopfe in ihrer Umgebung noch

immer zu den minder vollstandig bekannten

gchoren. Unser Regenwiir in, welcher uberall

in Garten und auf Feldern sein storendes Wesen

treibl, gehorl mit unter diese zurn Theil vcr-

nachlassigten Geschopfe. Seit Jahrhunderten hat

man ihn gekannt, vielfiiltig auch besprochen

und mehrmals selbstslandig beschrieben, aber

dennoeh liegen wichtige und wesentliche Thcile

seines Baues im Dunkein und seine tiusserc

(ieschichte ist ebensowenig vollstandig- aufge-

helll.

Die Akademie weiss sehr vvohl, dass nichl

Nachliissigkeit diesen Zustand herbeigefuhrt hat;

— sie verkennt nicht die grossen und eigcn-

Ihiimlichen Schwierigkeiten, welehe sich der

scharfen und vollstiindigen Untersuchung des

haufigen Geschiipfes in den Weg stellen; —
aber sie glaubt auch eben darum , dass es

ganz besonders bei ihm eines iiusseren An-

regungsmillels bedarf, urn das Dunkel aufzuklaren, I

welches noch uber demselben waltet. Sie will
j

auch nicht mehr verlangen, als was unler den i

vorliegenden Verhiiltnissen zu geben moglich

ist; sie erkliirt sich fur bel'riedigl, wenn der I

Verlasser die bisherigen Leistungen sorgfalliir 1

prul't und durch die Art der Pruliino, wie durch
i

don ganzen Inhalt der Arbeit zeigl, dass er

sich nicht allein auf seine Vorganger slutze,

dass er ihre Angaben nicht ohne eigene Un-

tersuchungen wiederhole, sondern dass er seine

eigenen Beobachlungcn beibringe und zeige,

dass auch solche seinen Angaben zur Unter-

lage dienen.

Urn den Inhalt und Umfang dessen anzu-

deuteri, was die Akademie von eirier Preisschril't

(jruarlet, wi^lche ihr zur Kronung geeignet er-

sclicineii wurde, hebt sie die Gesichtspunkte

noili hesoiidors horvor, woraul" es ihr haupt-

clilich anzukonimen scheinl. Sie wunscht:

Ij dass der zoologische Begriff der Regen-
wurmer (Lumbricini) scharf und ausschlies-

send fostgestellt und namentlich die Grenze
gegen die zunachst verwandlcnThierlormen

sicher gezogen werde;

2) dass der Inhalt der so gewonnenen Lum-
bricinen-Gruppe niihcr erorlert und
Jede einh(MnHsche Gallunij- oder Art, so

deii Zoologen nicht ohne Grund



3) dass die analotnischen Bildungen der Re-

genvviirmer nicht bios im Alloemeinen

uiitersuchl, sondern ihr iimerer Ban, je

nacli den verschiedencn Organen, niit don

ihnen angehorigon Geweben zeitgemass

auseinandergesetzt werde.

Die Akademie halt dicsen Theil der Arbeit

fiir den hauplstichlichsten. Sie vviirde es gern

sehen, wcnn die allerdings sclir vervvickello

Anatomic der Regenwurmer darin zu einem

gewissen Abschliiss gebracht vverden konnle,

und machl ganz besonders auf das noch so

unsicher bekannle Geschlechtssystem dieser War-

mer, als den Theil ihres Kaues aufmerksam,

welchen der Bcobachter vorzugsweise in's Auge

zu iassen hiitte. Die Akademie selzt natiirlich

die alien Ano

welehe die vvahren Iloden und Eierslocke erst

feslzustellen seheinen, berucksichtigl und alle

mikroskopisehen Beschreibungen durch klare,

scharl'c und genaue Zeichnungen dcssen, was

der Beobaehler geschen hat, erbrtert werden.

Sie legt hierhei auf die Trenniing der verschie-

denartigen (ie\vel)e eines jeden zu schilderndeii

Organes ganz besonderen Werth, und erwarlet,

dass der Beobaehler sich nichl mil einer allge-

meincn Forinangabe begniige, sondern wo mog-

lieh aueh die Genesis der Gewebe zu verlolgen

sich beniiihen werde.

4) dass audi die allgemeinen Lebensverhalt-

nisse der Regenwurmer, ihre Nahrungs-

miltel, ihr liigliches oder jahrliches perio-

disches Treiben, ihr Geschiechlsleben und

ihre Enlwickelungsgeschichle eine mogliche

Beriieksiehtigung erfahre, damit die Arbeit

als eine naeh llmstanden vollstandige wis-

sensehaflliehe Monographie der einheimi-

sehcn Rcronwiinner angesprochen werden

Die Akademie hall es nieht fur nolhig

gerzeigc uber die das Thema behandi

fruheren Arbeiten zu geben

darauf aufmerksam inachen zi

geniitien
. .Mm

Sehriften und Aufsiilze

Henle, Ih^ffmeister u. A. m. benul/t /u iniMr...

gaben und B.-sprerhungen fiir beriieKsichtigunUY

^verlh hiilt, welche, wenn auch nur anrcgen*

,

fur die bcsserc Kunde der Regenwurmer von

Bedeutung geworden sind.



I Herr Ludwig Ritter von Heufler, k. k.

Minislerialrath, Viceprasident des zoolog.-bolan.

Vereins in Wien und Director des Tiroler Na-
tional-Museums, cogn. Laicharting.

Herr Dr. Bojung Scato Georg Lantzius-
Beninga, Assessor der philosophischen Facul-

tat, Assistenl des koriigi. Universitats-Herbariiims

und Privatdocent der Botanik an der Universi-

tiit zu Gottingen, cogn. Schrader. ~~ Die Er-
nennung ist von weit friiherem Datum (1850)
und das damals mangelhafte Diplom wurde jetzt

nachgeliefert.

Herr Dr. Hermann Julius Paul, Arzt
der konigl. Gefangenanstalt und des Augusten-
Kinder-Hospitals in Breslau, cogn. Roux,

Herr Dr. Isidor Pinoff, prakt. Arzt, Gran-
der und Director der Wasser-Heilanstall und
Primar-Arzt des Gesundheitspflege-Vereins in

Breslau, cogn. Soranns.

Herr Dr. Wenceslaus von Pelikan, kai-

serlich russisclier Geh. Staatsralh und Director

des medicinischen Departemenls im Kriegsmini-

sterium zu St. Petersburg, cogn. Boyer.

Herr Dr. Alexander Skofitz,' Magister
der Pharmacie, Herausgeber des osterreich. bo-
tan. Wochenblattes und Director des botan.

Tausch-Vereins in Wien, cogn. Hoppe.

Herr Dr. Pellegrin Strobel, Bibliothe-

kar der Universitat zu Pavia, cogn. Schroeter.

Akademische Miscellen.

iJber die eieichstelluni? (Paritat) von
Pflanate nnd Thier.

Von Professor Mayer in Bonn.

Es diirfte immer noch, ungeachtet so vieler

schon vorgebrachter Discussionen uber diesen
Gegenstand, nicht iiberflussig sein, noch einmal
auf denselben, d. i. auf die Paritat oder die

Gleichstellung der Pflanze und des Thieres in

den einfachsten oder niedersten Organisationen,
nach eignen Reflexionen hieriiber, zuriickzu-
kommen. Ich mtichte hiebci den Satz voran-
slellen: „Die Pflanze ist kein Thier und wird
kein Thier, aber sie war ein Thier," vvelchen
ich sowohl durch die bereits zahlreichen Beobach-
tungen beriihmter Phytologen, als auch durch
eigne zu beweisen, unternehnien will. Von den
alteren fuhre ich hauptsiichlich die von Unger
nnd Kutzing an. Die ersteren sprechen sich ,

(lahin aus, dass sich in der Sippe der Algen
an demselben Individuum Pflanzen- und Thier-

Worte lingers zu gebrauchen, dass auf dieser

Stufe der Organisation die Pflanze noch im Mo-
mente der Thierwerdung begrilTen sei. Wie
unsicher und schwankend, ja zweideutig die

Charaktere sind, welche man als bestimmende
Unterscheidungsmerkmale zwischen Pflanze und
Thier hervorhebt, erweist sich dadurch, dass

mehrere niedere Organismen, wie z. B. die

Diatomen, selbst Navicellen, von dem einen Natur-
forscher zu den Pflanzen, von dem andern zu
den Thieren gerechnet werden. Ich seize aber
die hierauf Bezug habenden Unlersuchungen
und Verhandlungen der Botaniker und Proto-
zoologen als bekannt voraus und wende mich
zur Darlegung meiner eignen Beobachtungen
und den Reflexionen daraiis.

Die Pflanze wurzelt an, ist Rhizopode. Legt
sie die VVurzel ab und bekommt Flimmerorgane,
schwimmt damit frei, willkiirlich, sponlan herum,
so wird sie zum Thier. Nun kommen nach
einander Mund, Augenpunkt, Magen, Bewegungs-
glied zum Vorschein und das Thier ist voHendet;
wiihrend Eierstock und Spermatozoid, Legerohro
und Penis als gemeinschaftliche Attribute an-
gesehen werden miissen. Pflanze und Thier
haben Sporen, Eier und Spermatozoiden, Le-
gerdhre und Penis, was aber eine Wurzel be-
halt, ist Pflanze, was willkurliche Bewegung
zeigt, ist Thier. Der menschliche Embryo pflanzt

seine Wurzel als Nabelschnur in den Boden
der Mutter, ist dadurch noch pflanzenahnlich,
er reisst diese Wurzel aber bald aus und tritl

selbstbewegend in die Welt. Wirft die Pflanze
ihre Wurzel ab? Nie, wenn sie Pflanze bleiben
will. Dagegen bekommt das Pflanzengebilde
eine Wurzel, somit war sie vorher mehr, als

Pflanze und wenn sie vorher, selbst spontan
sich fortbewegte, war sie fruher schon Thier
und wird zur Pflanze, so wie sie sich anwurzell;
d. i. die Pflanze war ein Thier vorher, ehe sie

Pflanze wurde.

Wie Pflan; re Wurzel abwirft,
.M sie wieaer, was sie war, ein Thier und
steigt durch Mund, Augenpunkt und Beweguno-g-
glied auf der Leiter der Thierbeit immer hoher.

Es ist also das Thier im Innern im r.Piho

charaktere echen, oder,

t bleibender Wurzel

Thier ohne Augen,



ein ftliiidgebornes Thier, ein Tliior ohne Mund

1111(1 Magcn, welches beide in der Wurzel lial,

wic Anstotcles sclion sagle, em koplloses

l iner
J

ein Thjcr ohne Anne oder mil solchen,

die W urzel schhigen konnen und niussen. Man

konnle auch sagcn, die Pflanze isl das lixo

Kail, das Thier das (luchtiiie oder das Am-
monium. Das Tliier isl aber das I'rius, die

PI St

Deis Thiei

/.ur Pflan/c

unsere Aufjrabe, zu zeigcn, oh soldier Vrocv

vvirklieh vor sicli gehe und oh solclu? Mel

morphose des Thieres in Fflanze, niemals ab

autvvdHs der Pnanzc in Thier wiiklich slatl fin

und der Beobachtiing zuganglich sei.

Wir haben hierbei auf den Anfanirs|imi

der Pllanze und des 'Ihieres, auf das J'llanzi'i

und Thier-£i zuruckzugelien und hier die voliij

Idenliliil beider bei den niederen Organisaliom

darzulhun. Das Pflanzen- und Tluer-Ei

ursprunglich, oder bei den niederslen Orgaii

salionen, ein spontan bewegliches Gebilde. D

Selbstbewegung des Eies ider Spore) der ni

deren Pflanzen, vvelche bei den niederen ui

hOheren Thi»!ren als durch Eriahrung conslatirl i

soli nun hier besonders hervorgehoben werdc

Wii vvollen dieses an den Aloen zu lli

\eiSuohen Die Algen sind die BandNxunni

Taenit^n, der Pflanzenwelt. Sie bestehen a

Gliedern, die fur sieh (rairie Organismen sii

Nur haben sie keinen Ivupl, \vi(> die tliieii.sth

Oder gleicharfiif un

die Algen aber )

solche seitlich. I

fruher bei Confer>

als solehe erkann

dllmalRlieii Ubero,

laihen Rohreii m

Fiiden. Man hat (
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eigentlich kopfloses Mollusk, (die MoIIusca

acephala sind es ja nur scheinbar), wie auch

Augenpunkte noch holier hinauf fehlen.

Niederer als die Algon stehen diejenigen

Prolophylen, welche als einzelne Eistockseiglie-

der, Oder als blosse Eiblasen vorkornmen, dahin

vein Protococcus an bis zu Nostoc herauf. Sie

sind nun, wie jene der Classe der Bandwiirmer,
als der Classe der Cystica enlsprechend , als^

Plantae cysticae anzusehen. Hier kommen die

Geschlechtsdualismen und Polarilaten nidit mehr
vor, die Blase enlhalt keine Spermatozoiden und
Eier, sondern es sind schon Einbryonen darin ent-

halten und diese sind sogleich bevveglich, selbsl-

beweglich. Ich babe diese Embryonen in den
Gliedern bei Taenia dispar Ranae, die schon auf
der Stufe der Cystica steht, beschrieben, abge-
bildet und ihre Bewegung angezeigt, Es hat

noch kein Entozoolog dies schOne Phanomen
zu sehen sich bemiiht und weiter verfolgt. Ganz
dasselbe Phanomen tritt uns an den Eiblasen
von Nostoc, die in einem Gewebe von Faden,
als in ihrem Neste ruhen, enlgegen und habe
ich es zuerst und sebr schon bei einer Alge,
von mir Glaeotila matrix oder Nostoc micro-
cystica genannt, nahrgonommen. Die Blaschen
derselben sind mit klarer Flussigkeit angefullt,

die bald zu Kiigelchen sich umbildet (sogenannte
Keimfurchung). Diese metamorphosiren sich

darauf aber nichl in einen Embryo, sondern in

mehre Embryonen. Und diese nun aus einer
Reihe von Kiigelchen (wovon eins^ meist das
gegen die Mitte iiegende, etwas grossere, wie
bei Nostoc commune), bestehend, zeigen 'seit-
liche, drehendp, wiilzonde Bewegung, gehen
•H'ben einander vorwiirts, ruckwiirfs, ubereinan-

sich legend, sich an den Enden (Kopf-
blasen?) beruhrend, da.m wieder ablassend, so
mehrmals, also M'ie sich geg(;nseitig befruclitend
und dieses mehre Slunden lang. Diesi; Lcbcns-

den andei eil die Embr
•r Dr. Cohn,

len abster-

elchem ich

eiiieiinzani meiner iXostoc microcysticum schickte
und welcher dicsc Alge, in einem freundlichen
Schreiben an mich als Nostoc minutissimum be-
zeichnend, fur eine Entwicklungsform von Nostoc
paludosum halt, nicht mehr im Stande, die Be-
wegung .der Kurperchen daran wahrzunehmen.
Hier also voiles Thierleben, Embrvoleben

, im

nwelt keine

Saft der Pflanzenblase, diese s^

nur ein Thierei, eingenistet in i

Faden.

Es mochte wol in der Pfla

einfacheren Organisationen gebe
dersten Formen der sogenannten Entozoa cystica.

Ein Hermaphrodilismus in einer einfachen Blase,

der Embryo wieder ein einfaches Blaschen, die

erste Potenzirung der Natur. Und so wett-
eifern also Pflanzen und Thiere in ihren nie-
dersten Organismen an Einfachheit. Beide Reiche,
das der Pflanzen und das der Thiere, beginnen
idenlisch, so zu sagen, wie im Scheilelpunkt
eines Winkels und laufen mit divergirenden
Seiten auseinander. Die Zeugung ist hier mit

einem Schlag geschehen, Ammencyste und die

Embryocyste darin, geschlechtslos noch beide.
Es ist der urspriinglich hermaphroditische oder
indifferenzirle Organismus. Es ist aber immer
noch primitive Zeugung aus urspriinglich vor-
handenen und geborenen Keimen. Eine Stufe
tiefer hinab und an der Grenze oder an dem
Endpunkt alles Lebens treffen wir auf noch nie-
drigere Organisationen, niimlich auf das Reich

" selbst erfolgenden, ohne primitiven Keim
s Zersetzung des Lebendigen,

aus Gahrung oder Faulniss entspringenden, Ge-
bilde, generatio s. evolutio aequivoca termi-
nalis. Diese entwickein sich da, wo das Lebende
abstirbl und in seine organisch gebildeten Blas-
chen zerfiillt. Ein leiser Nachklang des Lebens
entstehen sie iiber Nacht und gehen bei Tage
unter, ein oder eine Kette von Blaschen dar-
stellend, sich in sich potenzirend, wachsend und
wieder in neue Blaschen zerfallend. Hierher
gehoren die Gahrungs- und Faulniss-Cyste, die
des els. Es

Wohnuiig^$i.Ter-
... meine Adresse foctan:

Dr. Seeniaiiii.
9, ranonburr I.ane,

Islington, London.



,Nunquam oliosus."

Bertliold Seemann

Officielles Organ der K. Leopold. -Carol. AKiulriiiH' dn ^i^turfo^scher.

111. Jahrgang.

.zen}. - Zeitung (Dei

Niclitamtlicher Theil.

Dr. rringsheim's botanische Zeitschrift.

Eine kleine Pause hat uns Gelegenhcit ge-

creben, Dr. Pringsheims „Erklaruno^- (Bon-

plandia III., p. 137) aufmerksamcr zu prufcn, als

wir es in den Augenblicken, wo sie wie ein
j

Blitz aus unbewolkten Hohen unser Haupl traf,

|

zu thun vermochten. Das Resultat unserer
j

Priifung, ware es ein gunstiges gewesen, wur-

dcn wir Dr. Pnngsheim pnvatim rnitgetheill

haben, doch da es leider oin ungunstiges isl,
|

und Dr. Pnngsheim nur Mcinurigeri zii ct-
|

fahren wunscht, die mil der seiiiiiicii mi Allij'-

meinen ubereinstimmen, so haben "n mi> < iil-

schlosscn —
,

eingedenk des ^pi k liw ni b ..In

for a penny, m for a pound,'' eingt-deiiK it iiili

des UmstandeS; dass „diese Sache durch un-
|

sere Veranlassung zur offentlichen Bespi ec hung <

gekommen ist" — , dasselbe hier mederzulegen. >

Das projectirte Journal soil „von rein wissen-

schaftlichem Charakter und grosserer Au^deh-

nung als die bcslehenden bolanischcn Zeituiigm,

zur Veroflentlichung umfangreicher , nut Idieln

versehener Abhandlungen besliinmt sem, beson-
|

ders werthvolle Abhandlungen des Auslandes
j

in Uberselzung mittheilen und in die Erschei-
,

nungen der Jahresliteratur ernsl emgehende
|

Kritiken iieben" — und zwar weil nur durch ,

„ein solches der immer grosseren Zerslreuung
|

der wichtigsten neuen Entdeckungcn in unzahhge i

hofn Fniluli I I Ill I
. ^' "

OS leuanen - d mmh Sm ui-^ ImKI < 'i. n

GeselLschaflsschriflen zu consullircii. niiil Ix

-

qiiemer ware es allerdintrs. weiiri uum <li n !n-

hill ..li<T jerier BUlf^r in mih m mii/io( Iniii-

sdu.ptt.l I n |n,t_,Ml/,.s .
' h^,^ 1

i.l-

luTluiiulinii uinl ( riii . ii.ili. I. ml m.1 Im U

EinsiMtigkcit enl.Mi hn. <lh hih hi.

wirkung zur unau.^bl^lllll< Im n i .-L' I' d .
n nm

uber die VertrtltM .1. i ( . i>i- ihs iUmi- IIimtic

erziirnt den Stab breiJieii wunh. 1>h uu/.am-

gen kleineren Zeit- und m IK< haltsM-hnflen

s.nd es gerade, welrhe so Mel d.i.u beilragen

das recre nii,senscliafll.the Leben ,n Deutsrhland



.,l!rsi)ii(h'r.s ucrtlivolle Abhandtungen des Aus-

liiiiilrs iiiij>.s(fii ill iltu- Cbersetzungmitgelheilt vver-

(U'li - Alxi witMln fin gevvisses Entgegemvirken,

Null ilt'iisi-ll)fii t'olgen begleitet sein wiirde

ills <|;is Icl/tl)rs(irocIi(Mie. Auch mochlen vvir,

(let- niossrii Scliu icriiikt'iten, richlige Ubersetzun-

<rcii zii rilutlli ii. iiiw nicht zii gedenken, die

licli iiur I'ur rein w issonsehaftliche Leule

bestiinmt, und da man von denen gewbhnlich

annimmt, dass sie die lebenden Sprachen, in

welchen gelehrle Arbeilen erscheinen, inne

haben, so vvurde Uberselzung uberfliissig sein.

„Von den Erscheinungen der Jahresliteratur

mussten ernst eingehende Kritiken gegeben wer-

den." Das geschieht schon von Seiten der be-

stehenden Journale; auch schreibt Grisebath

bereils Berichle iiber den Forfschrilt dei s> le-

matischen und geographisdien Botanik; fruher

erschienen auch in derselben Gesellschaflsschriff,

in der Griescbach's Arbeilen veroffentlicht

vverden, Berichle iiber Pflanzen-Pliysiologie, und

es solleii, wie man uns sagl, jetzt Aussichten

auf Forlsclzung der lelzteren vorhanden sein.

nil Taf Ab-
handlungen" sollen eine der Hauplbeslimmiingen

der Zeilschrift biMcii. Wir glauben uns nicht

zu irren, wenn nir diesen Punkt als den am
schvvierigsten auszufuhrenden belrachten, und
ist es gerade dieser den wir ini Inleresse der

Wissenschaft effecliv ausgefuhrt sehn mochten,

da er der Pamphlelen-Fiuth einen feslen Damm
entgegenselzen, und der Biichennacherei ein

derbes Halt gebieten konnte. Doch wird die

Ausfiihrung an cfer Eitelkeil der meisten Autoren

scheitern, die wenn sie eine umfangreiche Ab-

handlung geschrieben, eine grosse Antipathic

hegen, sie als „Zeitungsartikel," und ziemlich

viel Sympalhie haben, sie als selbststandiges

„Werk" drucken zu lassen. Wahre Natur-

forscher, d. h. Naturforscher, wie sie sein soUten,

mcigen solche Schwachen nicht kennen, aber

Naturforscher, wie sie sind, besilzen dieselben

in leider zu hohem Maasse. Es existirt bereits

in Deulschland ein Journal, das vorzugsvveise

fur grossere Abliandlungen bestimmt; moge sein

Schicksal zeigen, wie weit unsere Ansicht ge-

rechtfertigt ist.

Suchen wir schliesslich noch nach der

„Eigenthumlichkeit der Aufgabe" dieser

projectirten Zeilschrift. Ihr Umfang soli die Ver-
offenllichung grosserer, mil Tafeln versehener

Abhandlungen znlassen: das Ihut der anderer

Zeitschriflen auch. Sie soil besonders werth-
volle Abhandlungen des Auslandes in der Uber-
setzungmittheilen: das Ihun andere Zeitschriflen

auch. Sie soil in die Erscheinungen der Jahres-

literatur ernst eingehende Kritiken geben: da.*^

thun andere Zeitschriflen auch. Sie soli den
kleineren Zeil- und Gesellschaftsschriften ent-

gegenwirken: das thun andere Zeitschriflen —
nicht, und darin scheint die „Eigenthiimlichkeil

der Aufgabe" zu bestehn. Es thut uns leid,

unter solchen Unistanden dem Unlernehmen un-
sere Sympathie versagen zu miissen.

Oifener Brief an Henri Dr. Klotzsch.

Sie verwahren sich, pag. 99 der Bonplandia
d. J., gegen Angriffe von mir.

Zunachst muss ich nun mein Bedauern aus-
sprechen, dass ein Mann, den ich mil der in-
nigsten Hochachtung und Dankbarkeit verehre,

i

meinen letzlen Arlikel in Nr. 4 der Bonplandia
als einen personlichen Angriff deulete. Wenn
Sie auch in Ihrer Enlgegnung mil Recht eine
Belehrung von meiner Seite zuriickweisen, so
bin ich dennoch durch die Auffassung, welche
S.e meiner Enlgegnung zu Theil werden liessen,
genothiget, abeniials zur richtigen Feststellung
der Begriile einige Worte vorauszusenden, da-
mt wir uns richlrg verstehen und nicht um .

des Kaisers Bart slreiten. ^



In alien meinen Arbeiten habe ich es mir

zum Grundsatz gemacht, die Person und Sache

streng zu scheiden. Eine Sfrcitfrage wird und

muss stets von durchaus verschiedenen Ge-

sichtspunkten aufgefasst werden. Allen diesen

Auffassungen liegt aber der gleiche Grund-

gedanke inne, oder soli ihnen wenigstens inne-

liegen, namlich den Schleier zu luften und die

Gesetze wahr und richtig zu erkennen, welche

hier walten.

Urn Missverstandnisse zu beseitigen, will ich

Ihnen nun erkliiren, dass ich Sie zu jenen Miin-

nern zahle, welche die Erforschung dieser un-

abanderlich begrundeten Wahrheiten zur Auf-

gabe Ihres Lebens gemacht und nicht durch

Nebenrucksichten in dem, was Sie offenllich

aussprechen, sich leiten lassen.

Dieses vorausgeselzt, wird es und muss es

eben Punkte geben, wo durchaus enlgegenge-

setzte Ansichten von Mannern vertreten wer-

den, die beide in ihrer Weise an der Ergrun-

dung des gleichen Naturgesetzes arbeiten. Wir

befinden uns nun in diesem Falle in Bezug auf

Bastardbetruchtung.

Bevor Sie noch Ihre Schrift iiber Bastarde

und Mischlinge veroffentlichten, wurden von mir

zu wiederholten Malen und auch in diesen Blat-

tern die Gesetze ausgesprochen , nach denen

nach meinen, und ich darf sagen, vielfachen

und gut controlirten Versuchen Bastardbildun-

gen vor sich gehen.

Es erschien Ihre Schrift; in vielen wesent-

iichen Punkten (namentlich in den, die Uber-

tuhrung des Bastardes zu den Stammeltern be-

treffenden) sprachen Sie ahnliche Ansichten,

wie ich, aus. In andern Punkten sprachen

Sie durchaus das Gegentheil aus. Dabei be-

riicksichtigte Ihrc; Arbeit meino und die mit

meinen Versuchen ubereinsliimneiidcn Versuche

Wichura s durchaus nicht, sondern Sie sagten

nur im Allgemcinen, dass scit Ko el renter

und Knight in dieser Beziehung nichts ge-

leistet vvorden sei.

Wer, frage ich Sie, war hier der Ange-

griflene? Hatte es nicht davon zeigen mussen,

dass wirklich alle nieine, seit 13 Jahren jiihi-

lich wiederholten Versuche in dieser Bezieiuuig

Beziehung friiher von mir Ausgesprochene und

erklarte mehrere der von Ihnen aufgestellten

Behauplungen fur unrichlig, und bin in dieser

meiner Ansichl auch gegeuwarlig nicht im Ge-

ringsten wankend geworden.

Dagegen erkenne ich gem an, dass Irren

menschlich ist. Ich werde alle diese Punkte

neuen Prufungen unterwerfcn, und wo ich mich

wirklich geirrt haben soUte, werde ich der Erste

sein, mein Bekenntniss des Irrthums auf den

Altar der Wissenschaft zu legen, da in meinen

Augen solch ein Bekenntniss das schiinste Opfer

ist, welches ein Naturforscher der Wissenschaft

auf Koslen der Eigenliebe, oder auf Kosten

jener traurigen Consequenz bringen kann, die

vom Unrecht dieser zu Liebe nie zu iiber-

zeugen ist.

Ein zweiter Punkt, der hier ebenfalls erst

noch festzustellen, ist der: Was ist Form?

Was ist Art? Dass ich hierbei gerade Sie

nicht belehren will, das versteht sich wohl

von selbst, denn ich bin es ja gerade, der

Ihnen in dieser Beziehung so Vieles zu dan-

ken hat.

Dennoch muss ich auf diesen Punkt noch-

mals eingehen; denn gerade dieser Punkt ist

es ja, um den sich in lelzter Instanz unser

ganzer Slreit bewegl. Ihre Ansicht entscheidet

diesen Punkt ganz einfach dahin, dass zwei

unter sich nah verwandte Pflanzen, die mit ein-

ander durch Befruchtung einen im Pollen frucht-

baren Bastard bilden, keine Arten, sondern nur

Formen dergleichen Art sind.

Damit wurden Sie mir allerdings jeden

sichern Boden unter den Fiissen wegnehmen;

denn Sie entscheiden durch diesen Ausspruch

jeden fraglichen oder nicht fraglichen Punkt in

dieser Beziehung zu Gunsten Ihrer Ansicht, oder

was nach meiner Ansicht richtiger ist, Sie deu-

leii nach cinem, wie Sie glauben, durchgrei-

lenden Gesetze Art und Abart.

Erlauben Sie mir nun aber auch zur Be-

griindun Ansicht uber Art und Abart

eimge Worte, um so mehr als dies eine Frage

ist, die gerade bei Gelegenheit der Besprechung

der Baslardirung bestimmt wieder einen ge-

wichtigen Schritt vorwi

Gehe Flun

die Hohe unserer Gebirge, da sehen

• die gleiche POanze, unter Einfluss von

den, sonnigem oder schattigem Slandort, oder

nach der Hiihe des Fundortes iiber dcm \



Meere, verschiedene Former

sind dies aber alles Former), die sich nur in

unwesenllichen Charakteren, wie im Wuchs, Be-

haarung, Theilung der Blatter, Farbung, Zahl

der Blumenblatter u. s. f. von einander unter-

scheiden. Werden diese Formen unter gleich-

artige Verhaltnisse in den Garten neben ein-

ander gebracht, so nehmen sie alle, sei es in

der ersten, sei es in spaleren Generalionen,

eine gleichartige Form an. Es ist Ihnen be-

kannt, dass ich selbst jahrlich Tausende von

Pflanzen unserer Gebirge und Ebenen in unsern

Garten verpflanzte, und dass dabei schon manche

Alpen-Form, die man fruher fiir eine gute Art

hielt, die Gestaltung und Form der Pflanze der

Ebene annabm.

Ausser diesen, unterm Einfluss gleichartiger

Verhaltnisse auch bald zur gleichen Form .zu-

ruckkehrenden Formen der gleichen Art*) gibt

lalen, die sich durch andere Form der Blatter,

der Friichte etc. auszeichnen und unterm Ein-

fluss gleichartiger Verhaltnisse nicht zur gleichen

Form werden. Der Botaniker hat sich in Bezug

auf diese constanlen Varielaten gemeiniglich

in der Weise geholfen, wie man es zu thun

pflegt, wenn man von einer Sache den Grund

noch nicht vveiss, und hat sie durchaus

vag, als zufallig aus Samen entstandene For-

men bezeichnet. Das Wort „zufallig" soUte

aber der Naturforscher niit der Zeit ganz aus

seiner Terminologie streichen, zufallig ist wol

nichts in unserem grossen Haushalte der Natur,

Alles hat seine ganz bestimmlen Grunde, die

freilich aber sehr hiiulig noch nicht zu unserm
Bewusslsein gekommen sind.

Diese Ansicht von den zufallig aus Samen
entstehenden Abarlen ist es auch, welche den
Unterschied zwischen geschlechtlicher

,
ungp-

schlechtlicher Fortpflanzung daliin festacstellt

hat, dass mittelst der geschlechllichen die Art

(lurch die ungeschlechtliche aber die specielle

Form fortgepflanzt werde. Es ist dieses nun
insofern wahr, als die durch verschieden-

arlige Verhaltnisse entstandenen Formen^ aller-

dings stets bei der Fortpflanzung durch Sa-
men das Streben zeigen, zur normalen Form
zuruckzukehren und andrerseits einzelne Sa-
menpflanzen, aus bis jetzt noch unerklarten

*) Da sie eben nur durch unjrieichartige Verhalt-

! Form

Grunden, zuweilen auffallende Unterschiede in °j

dem Wuchs, in der Zerschlitzung der Blatter ^

und in der Farbung von Blattern und Bluraen

zeigen. Dagegen wissen wir, dass die soge-
j

nannten constanten Varietaten, namentlich viele

unserer einjahrigen Culturpflanzen, sich ziem-

lich constant durch den Samen fortpflanzen, so-

fern entweder die Bedingungen, welche die

Form erzeugte, erhalten werden, odpr sofern

durch die Samenzucht selbst, fremdartige Ein- i

flusse abgehalten werden. Gelreide, Gemiise,
|

Hulsenfruchte liefern hierzu zahlreiche Beispiele.

Wenn so einerseits auch durch geschlecht-

liche Fortpflanzung die specielle Form oft er- \

halten wird, wird im Gegensatz durch die un-

geschlechtliche Fortpflanzung nur die constante
|

Varietat durchaus treu erhalten, denn die eigent-

liche, durch nachzuweisende Einfliisse entstan-

dene Spielart, verandert ihre Charaklere auch

mittelst der ungeschlechtlichen Fortpflanzung,

sofern die Bedingungen, welche die Form er-

zeugten, aufgehoben werden.

Jordan war es, der in einer kiirzlich er-

schienenen Schrift auf diese eigenthumlichen

Verhaltnisse, besonders aber auf jene in Be-

ziehung auf unsere Culturpflanzen hinwies, dabei

leider aber Wahres und Falsches wild durch

einander warf.
. Sehr richtig zeigte er, dass

wir unter unseren wilden Pflanzen, unter un-

seren Culturpflanzen etc., sehr hauflg Formen
besitzen, die alle zu einer Art gerechnet wer-
den und doch unter sich oft viele auffallendere

Unterschiede zeigen, als manche, allgemein als

gut anerkannte Art. Jordan benutzte bekannt-
lich diese Verhaltnisse zur Begriindung seiner

Ansicht, dass alle jene constanten Vaii.;tMl<n

wirkliche und achte Arten seien und dass wir
nur von vielen unserer Culturpflanzen die wii.icn

Stammarten nicht mehr besassen , weil diese

wahrscheinlich durch die Siniddiiih vrrloren lh-
gangen, die Culturpflanze aber durch so eine
Arche Noah's auf uns herabgekonnnen sei.

So lacherlich diese extreme Anschauung, so
durfte s,e doch in der Natur ungefahr eben so
sehr begrundet sein, wie die entgegengesetzte,
eben so extreme Ansicht, welche alle jene
ypen zu emer Art vereiniget, die durch Ober-

g«nge mit einander verbunden sind
Ich gestehe es Ihnen gern, dass die ober- ^

flachhche Beobachtung unbedingt zu Gunsten des
|lelzteren Extremes zu sprechen scheinl, und
^

auch ,ch habe fruher zu denen gehort, welche \
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alles das, was durch Ubergangsformen zu einem I

Formenkreis vereiniget erscheint, auch zu einer

und derselben Art rechneten. Erwagen wir
j

aber das, was wir uber die Unbestandigkeit der
^

durch nachweisliche Unterschiede in Standort

und Temperatur entstandenen Formen gesagt,

erwagen wir ferner die Bestandigkeit der in

wesentlichen Charakteren verschiedenen Formen,

sowohl durch geschlechtliche als ungeschlecht-

liche Vermehrung, so wie unter Einfluss durch-

aus gleicharliger Verhaltnisse, — da muss das

durchaus unbefangene Nachdenken zu dem

Schlusse fuhren, dass das Wahre wie so oft

zwischen beiden Extremen liegen durfle.

Die praktische Erfahrung, dass kunstliche

Bastardirung zunachst die Mittelform zwischen

zwei anerkannt guten Arten lieferl und dass

durch fernere Befruchtung mil den elterlichen

Arten fernere Formen hergeslellt werden, die

beide Arlen scheinbar zu einer verbinden, diese

praktische Erfahrung war es, die mich zunachst

auf den Gedanken brachte, dass auf diese Weise

die grosste Zahl unserer Culturpflanzen ent-

standen sein durfte. Fur viele derselben ist

dies jelzt allerdings nicht mehr nachweisbar,

dagegen bei vielen anderen Culturpflanzen, die

nicht schon seit Jahrhunderten sich in unseren

Garten einburgerlen, vermogen wir jetzt noch

den directen Nachweis zu geben. Ich will hier

nur an die vielen Erdbeeren erinnern, die durch

Befruchtung der amerikanischen grossfriichtigen

Sorten rait unserer einheimischen Walderdbeore

entslanden sind, ferner an die Masse der Garten-

formen von Pelargonium, von denen es jelzl

schon schwer halt, auf irgend eine Abstamnmng

zuruckzuschliessen, an die bimien wenigen Jahren

so zahlreich erzogenen Bastarde und Mischlingc

der Gesnuriaceen, der Calceolarien u. a. ni.

Solche Erfahrungen berechtigen urn so mehr

zu dem Schluss, dass die sogenannten conslan-

ten Formen, weniostens ihrer grossten Zahl

nach, nicht durch den Einfluss der Cultur oder

Bodenverhiiltnisse etc. entstanden sind, sondern

dass sie der geschlechtlichen Vermischung zweier

guter Arten und der ferneren Befruchtung durch

die elterlichen oder verwandte Pflanzen ihre Ent-

stehung verdanken, weil wir mit Sicherheit be-

reits wissen, dass derartige kiinstlich erzogeno

Formen ihre Charaktere auch unter durchaus

verschiedenen Verhaltnissen beibehalten, wenn

sie auf ungeschlechtlichem Wege fortgepflanzt

werden, eine Eigenschaft, die der blossen Va-

rietiit nach meinen Erfahrungen nicht zukomml.—
Allerdings zeigen derartige Bastarde und Misch-

linge durch Einfluss von Cultur, Standort etc.,

ebenfalls Abweichungen, aber nicht in ihren we-

sentlichen Merkmalen, sondern nur in dem glei-

chen Verhaltnisse, wie die achte Art. So ist es

bei unseren Obstarten bekannt, dass die Cultur

einen wesentlichen Einfluss auf die Grosse und

Schmackhaftigkeit der Frucht ausuben kann, dass

sie aber auf die specielle Form derselben keinen

Einfluss ubt. So kann die Cultur Einfluss auf

fleischigere Umbildung der Wurzel, der Knolle

zeigen, den eigentlichen Charakter der unter-

irdischen Organe verandert sie aber nicht. Eine

einjahrige Pflanze kann durch Wegschneiden der

Blumen etc. zur zweijiihrigen gemacht werden,

ohne dass dadurch wirklich der Unterschied

zwischen ein- und zweijahrig und ausdauernd

aufgehoben wird. Die Blattstellung und Sten-

gelbildung unserer Kohlarten verandert sich ganz

eigenthumlich durch die Cultur, wird aber der

Same des besten Kopfkohls, der Kohlrabi etc.

auf steriles Land gebracht, so verliert er diese

Eigenschaften bald wieder.

Wenn ich, wie ich mir vorgenommen habe,

ganz ohne Ruckhalt mich aussprechen soil, so

gestehe ich Ihnen, dass ich dieses letztere Bei-

spiel nicht ohne alien Zweifel anfuhre, da ich

in Bezug auf unsere Kohlarten noch nicht sicher

bin, welche Eigenschaften diesen lediglich durch

den Einfluss der langen Cultur, und welche

Eigenschaften ihnen sehr wal.rscheinlich durch

Bastardbefruchlung verscliitMltiu'r Typoii ^der-

Untersuchung aller unserer Cullur[i(liU»zen in

dieser Hinsicht tliut Notii und durfte manche

iibcrraschende Thatsacho zu Tage fordern. Noch

jetzt erziehen wir ja inuner noch neue Bastard-

formeu von Kohlrabi, Rosenkohl, Kopfkohl, Wir-

sing etc., die sich bald mehr auf diese, bald

mehr auf jene Seite neigen, alle aber die Eigen-

thiimlichkeit besitzen, durch Samen ihre spe-

ciellen Eigenschaften fortzupflanzen, sofern sie,

wie das jeder sorgsame Gemusesamenzuchler

thut, in der Weise angebauet werden, dass nur

ihr eignei- Pollen auf ihre Befruchtung influiren

kann. Wie leicht aber durch unvorsichtige Sa-

menzucht, d. h. durch Anbauen verwandter Nutz-

pflanzen neben einander, ein Ausarten dieser

Ra(-en bewirkt wird, ist jedem Samenzuchter

hinliinglich bekannt. So muss man sich sorg-

faltiff huten, die rolhen Salatruben in der Nahe
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iTicn (hitcli ilni Siuiicn imd erhiilt also die reine

\iitz|itl;iti/.en \d rsiclilig an, d. h, schliesst

man diu Einwiikung des Pollens ver-

wandler Sorlen durchaus aus, dann er-

halt sich die Race auch durch geschlecht-

liche Fortpflanzung constant, so weit

namlich die Formbildung nicht durch Ein-

fiuss des guten Culturbodens etc. hervor-

gegangen. Im lelzteren Falle aber bleibt

sie nur dann constant, wenn auch ahn-

liche Cullurverhaltnisse gewahrt warden.

Es gilt dies sowol fur unsere durch Bastardirung

gewonnenen Zierpflanzen wie Nutzpflanzen.

Ganzlicher Mangel an Beobachtung oder das

Fehlen der Gelegenheit fiir den Gelehrten, der-

arlige Beobachtungen zu machen, ist voriiehm-

lich der Grund, dass die obigen Erscheinungen

einestheils benulzt vvurden, um einen in der

Natur, jedenfalls nicht in dem Maasse, wie an-

genonimon wnnio, vorhandenen Unterschied zwi-

schen gesrhlechtlirher und ungeschlechtlicher

Vermelu-unir testzustellen, und andrerseits von

ziilalliger Formbildung der Art durch Vermitle-

lung der geschlechtlichen Fortpflanzung zu

Sie wissen, dass ich mich in ahnlicher Weise

wie wSie in der Beziehung ausgesprochen habe,

dass iiatiilich der Gartner die wahre Bastard-

bildiing zwisihen Arten gemeiniglich init der

a<,^en

nilich gleicharliticn

igleich die PHanz^en,

acht ward, beruck-

der Operatio.

Folgen ableit

mil denen de

sichtiget.

Um nun nach dieser ctwas langen Ausein-

andersetzung, die jedoch durch die Wichtigkeit

der Sache vollkommen gereclitCerliget wird, zum
Schlusse zu gelangen, so geben niir jene aus

langjahriger Erfahrunii geno.nmenen Beobach-
tungen, welchc durch je<l.'n iiitelligenten und
praktischen Gartner ufid Lauduirth werden be-

slatiget werden konnen, auf deren Zeugniss in

dieser Beziehung ich allerdings ein grosseres

Gewicht, wie Sie, lege, zu den folgenden Schluss-

folgerungen die Berechtigung:

1) Die Pflanzenart kann sich nur in den

Formen bewegen, welche enlweder durch Ein-

fluss von Cultur, Boden und Temperaturver-

haltnisse, oder durch Theilung und Spaltung

vorhandener Organe, oder durch Abanderung

des Zahlenverhaltnisses, oder endlich durch

monstrose Umbildungen und Krankheiten ver-

anlasst und erklart werden konnen.

2) AUe Formbildungen der Art konnen uii-

term Einfluss gleichartiger Verhallnisse, sei

es schon am gleichen Individuum oder durch

ungeschlechtliche Fortpflanzung desselben (For-

men durch Einfluss des Standortes), sei es

durch geschlechtliche Fortpflanzung in folgen-

den Generationen (Formen, die durch Theilung

der Blatlorgane, Monstrositalen, Abanderung der

Farbe von Blatt und Blumen, Richtung der Aste

etc. sich auszeichnen), — wieder zur nornialen

oder zu einer gleicharligen Form zuriickgefiihrt

werden. Bei der geschlechtlichen Fortpflanzung

ist jedoch jede Befruchtung mil dem Pollen ver-

wandter Arten oder Formen sorgfallig auszu-

3) AUe jene Formen, die sich theilvveis schon

Jahrhunderte constant in unseren Culluren er-

halten haben, wenn sie ungeschlechllich fort-

gepflanzt werden, oder die sich eben so rein

erhalten, wenn sie geschutzt vor der Befruch-

tung mit dem Pollen verwandter Formen ge-

schlechtlich fortgepflanzt werden, und iiberhaupt

alle jene Formen unserer wild wachsenden
Pflanzen und Culturgewachse, die wir als con-

stante Abarten zu bezeichnen pflegen, sind

wenigsteus dann immer durch Verniischung
1

zweier oder mehrerer Arten entstandeu, wenn
sich extreme, unter sich sehr verschiedenc K<»r-

men nachweisen lassen, die durch Ubergangs-
formen mit einander verbunden sind.

4) Das zufallige Entslehen ausgezeichneler
Abarten durch Aussaaten kommt in der Wirk-
lichkeit viel weniger vor, als man im Allge-
meinen anzunehmen geneigt ist. Bei alien jenen

|

zur Formbildung besonders geneigten Pflanzen-
j

gattungen, ist es der Einfluss verwandter Arten I

und Formen, durch den jene durchaus nicht I

zufallig entstehenden Formen erklart werden I

mussen (Bastarde und Mischlinge). Nur in Be- -
zug auf Farbung, Zahl, Umbildungen, Richtung

^



r der Aste und Wuchs, Monslrositiiten und Krank-

^ heitserscheinungen kommen zufallige Formen

durch Aussaat, ohne Einfluss von Bastardbefruch-

5) Zwei Oder mehrere guie, aber sonst nah

mit einander vervvandle Pflanzenarten konnen

durch Bastarde und Mischlinge, niemals aber

nur durch Einfluss von Cultur und Standort,

allmalich durch Zvv^ischenformen so in einander

ubergefuhrt werden, dass die urspriinglichen

uf das Zeugniss der pra

Praxis bis jetzt nur zu wenig beriicksichtigt und andrer-

seils hat der Praktiker leider seine Versuche haufig

ohne jede wissenschaftliche Grundlage angestellt. Daher

Inen rationell

dabei niani-

Und betracliten wir derartige Thatsachen etwas genauer,

rndetr*Seite''ausser den uns ^bekannten Naturkriiften

dem ruhigen Forscher bekannten Naturkraften

treten, oder weil jene angefiihrlen Thatsj

sich aus Selbsttauschung, mangelhafter Bei

Typen nur noch als die Endglieder einer For-

nienreihe erscheinen. Fortgesetzte sorgfaltige

Culturversuche, werden daher stets den besten

Priifstein fiir die Haltbarkeil der Arten geben.

Nach di<'scr E il itii I Ih i I / i

,
Film

varieliit, liace

den uinl Mischlingen gibl, ..ei mir erliuibt,

auch noch speciell auf die in Ihrer Erwiederung

angezogenen Punkle kurz cinzutrelen.

Sie verharren bei Ihrer AnsichI, dass eigent-

liche Bastarde nie fruchlbaren Pollen lieferlen.

Ich habe Ihnen allerdings nur aus der Erinne-

rung einige Beispiele von fruchlbaren Bastar-

den angefuhrt. Ich sage, nur aus der Erinne-

ruiig, da ich allerdings dicsein Punkte, den ich

bereils vollslSndig abgeinaclil wahnle, koine bc-

sondere Aufmerksainkeit schenkle. Den Pollen

jener fraglichen Pflanzen habe ich allerdings

nicht mikroskopisch untersuchl, kann mich jedoch

auch jetzl noch nicht uberzeugen, dass die mi-

kroskopische Untersuchung des Pollens der frag-

lichen Pflanzen von entscheidender Wichtigkeit,

liber dessen Fahigkeit, PoUenschliiuche zu ent-

wickeln, ist, sofern diese Untersuchung nicht an

Pollen vorgenommen wird, der auf befruchtungs-

fahige Pislille gebracht wird. Sie sagen in Ihrer

Abhandlung selbst, dass der Pollen der Bastarde

der normalen Pollenform oft sehr nahe komme.

Da es nun bekannt ist, dass die Narbenfeuchlig-

keit unter alien uns bekannten Stofl"en die Ent-

wickelung der Pollenschlii

giinst

vollgulliger Bevveis mit dem Mikroskop geleislel

werden zu konnen, ob der Pollen des Bastardes

wirklich nicht die Fahigkeit, Pollenschlauche zu

treiben, besitzt. Ausserdem geben bestiniml

praktische Versuche, ob ein Pistill auf diese

Weise wirklich befruchtel werden kanii, das

beste Mittel an die Hand, ob der Pollen be-

fruchtungsfahig ist, oder nicht. Diesen letzteren

Weg wahlte ich bei meinen Versuchen.

Den Bastard zwisclien Matthiola maderensis

und incana den ich Ihne

fruchtb;i der Hand,
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non frurhtbaren

<ler gleichen Art,

1 Uber:

madiTt'iisis, (time iifucnseilige Befruchliing-, diese

der iiberzufiihren. Nach meiner Ansichl, die

ich Ihnen im Obigen zu begrunden versuchte,

kann nur auf diese Weise der Beweis geleistet

warden , dass man es nur mit Formen zu thun

hat. In der gleichen Galtung wiederholt

iibngc iche Erscheinun So

der durchaus fruchtbarebekannte Herbstlevki

Bastard zwischen M. annua und M. incana, und

es ware denn also auch nach Ihrer Ansicht

so kiimen wir allerdings auf die nandichen un-

abvveisbaren Consequenzen, die an die Umwand-

lung von Aegilops so vielfach gekniipft wor-

Das Gleiche gilt fur Mirabilis longiflora

violacea, einen Bastard, den ich freilich mit ge-

ringerer Dberzeugungsgewissheit anfiihren kann,

da ich ihn nicht selbst erzogen habe.

Die Begonia xanlhina marmorea erklaren

auch Sie fiir cine Blume mit normal enlwickeltem

Pollen. Sie erklaren dieselbe deshalb einfach

fur eine Form der Begonia xanlhina. Dagegen

muss ich hier die Bitlo aussprechen, B. xanthina

zu vergleichen. Blatlform, Behaarung des Blalt-

stiels, Blumenbildung und Fiirbung deuten so

dcutlicfi aiif ifire Abstammung durch Kreuzung

dit'siM- hciden Artcii bin, dass es mir unerklar-

licli, wio Sii" lii. i- iiii der Abstammung zweifeln

koiiiH-n. Kill ciiitaciips, sehr leicht von jedem

Praktiker ausziitulirendes Experiment wird hier

den Beweis leisten. Ich selbst habe letzles

Jahr diese Bcfnichtiing vorgcnommen und die-

ses Jahr das ExjX'rimcut wiederholt und bin

iiberzeugl, dass diese Versuche darthun wer-

den, dass Begonia xanthina marmorea und gan-

daviensis, beides Bastarde zwischen B, xan-

thina und B. rubro-venia sind, nur vertreten

beide Pnaiizcn Miill.T- und Vaterstelle. Wenn
s, die

gerade in dieser Beziehung schon Bastarde ver-

halfen, wo zwischen beiden Arten die doppelte

Befruchtung vorgenommen ward und wie wenig

constant das von Ihnen aufgestellte Gesetz, dass

wirkliche Bastarde ohne Ausnahme nicht frucht-

baren Pollen bilden sollten.

Die Cuphea purpurea habe ich allerdings

nicht selbst gezogen und bin bei der Angabe

der Ellern nur der Angabe des Erziehers ge-

folgt. Ich habe hier den bestimmtesten Wider-

spruch erwartet, und die Annahme, dass C.

purpurea eine zufallig durch Aussaat enlstan-

dene Form der C. miniata sei, konnte fur Man-

chen allerdings wahrsclieinlich sein. Ich selbst

kann sie aber fur keiiie Form der C. miniata

halten, denn:

1) Gehort sie zu den constant einjahrigen

Pflanzen, C. miniata dagegen zu den mehrjah-

rigen, und dieser Umstand macht es wenigstens

wahrscheinlich, dass sie durch Kreuzung mit

einer einjahrigen Art entstanden ist. Dagegen

scheint es auch mir sehr unwahrscheinlich, dass

es der Bastard zwischen C. miniata und sile-

noides, sondern sehr wahrscheinlich der zwi-

schen C. miniata und lanceolata ist. Schon friiher

habe ich mich daruber ausgesprochen, dass in

der Gattung Cuphea Bastarde sehr leicht und

bei der Cultur der Arten neben einander oft

zufallig entstehen und sehr wahrscheinlich ist

die C. purpurea ein solcher zufallig enlstandener

Bastard. Ich erzog einen andern Bastard in

der gleichen Gattung, ebenfalls rein zulallig,

namlich C. miniata-ignea (elegans). Es ist dieses

ein durchaus unfruchtbarer Bastard.

2) Weicht die Behaarung, Blaltform und der

Wuchs von der C. miniata wesentlich ab und nahert

sich der der C. lanceolata und endlich entwickeln

sich, wie bei der letzteren, constant 6 Blumen-
blatter, wahrend C. miniata deren nur 2 tragt.

3) Habe ich von C. miniata viele Hunderte
von PHanzen aus Samen erzogen und durchaus
keine Abweichung nach C. purpurea erhalten.

AUe Samlinge behielten ihre Blumenbildung,
sowie ihren eigenthiimlich steifen Wuchs und
rigide Behaarung, und nur in der Farbung der
Blumen zeiglen sich unbedeutende Abweichun-
gen, deren zwei ich seiner Zeit durch C. mi-
niata ardens

I

zeigen die Samlinge der C.~ purpurea, sie

wegen sich in dem dieser Pflanze eigenthi
lichen, in Beziehung auf Bluthenfarbe sehr
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riabeln Formenkreise. Unter der grossen Masse

der von C. purpurea gezogenen Samenpflanzcn

sah ich nie einen zur C. miniata zuriickkehren

und die gleiche Erfahrung Averden alle prak-

tischen Gartner gemacht liaben. Ware es aber

nichl im hochsten Grade iiberraschend, dass eine

solche zufallige Form nichl die Neigung zeigen

sollte, zur Stammart zuruckzuschlagen, eine

Neigung, welche bekanntlich alle Formen im

hochsten Grade bei der Fortpflanzung durch

Samen zum Verdruss des Gartners zeigen?

Dies die Grunde, die mich veranlasslen, die

C. purpurea fiir einen Bastard zu nehmen, den

directen Beweis bleibe ich Ihnen jetzt noch

schuldig, hoffe ihn aber Ihrer Aufforderung ge-

mass spaler noch leisten zu konnen. Doch will

ich damit nur behaupten, dass Ihre Ansicht von

C. purpurea nur unwahrscheinlich ist, denn auch

Formbildungen ohne Einfluss fremden Pollens

kommen bei den Cupheen vor. So erzog ich

selbst auf diese Weise 2 in Blume und Blatt

und Wuchs abweichende Formen von C. flori-

bunda, namlich die C. floribunda grandiflora und

violacea, doch sind hier allerdings die Ab-

w^eichungen ganz unvvesentlich.

Ihre Ansicht uber die Weiden hat aller-

dings vieles fur sich und wenn es wirklich ein

sonst durchgreifendes Gesetz ware, dassBastarde

unfruchlbaren Pollen entwickelten, so liessen

sich Wichura's Versuche auf diese Weise viel-

leicht erklaren. Daruber kann also erst die Zeit

entscheiden, wenn die von W. erzogenen Wei-

denbaslarde bliihen werden. Ich fiir mich glaube

jedoch, dass diese fruchtbaren Pollen besilzen

warden. Ubrigens zeugt es in meinen Augen

von einer gewissen Befangenheit, wenn Sie die

Weidenbastarde nicht fiir Weidenbastarde, son-

dern fur Mischlinge erklaren, well sie frucht-

baren Pollen tragen. Wenn Sie das Experiment

machen und einen Bastard mit einer seiner

elterlichen Pflanzen befruchten werden, dann

werden Sie sehen, dass kein Botaniker die dar-

aus fallende Form fur einen Bastard, sondern

hochstens nur fiir eine Form der einen Art

erklaren wird.

Sie umgehen es ferner, sich auszusprechen,

weshalb Sie Wichura's und meine Versuche in

die Classe jener Versuche geworfen, die nichts

geleistet, daher auch nicht erwahnt zu werden

brauchen. Auch ich will daruber hinvvcggehen,

zu bemerken aber sei es erlaubl, dass alle jene

Punkte, in denen ich mil Ihnen in Beziehung

auf Bastardbildung iiberelnslimme, von mir schon

mehrfach offentlich ausgesprochen wurden, und

dass ich wiederholt auf die Miltelbildungen

zwischen Bastard und elterlichen Pllanzen, auf das

iibergehen binnen wenigen Generationen, auf

Bestandigkeit des Baslardes als Individuum u. s. f.

aufmerksam gemacht habe.

Knight hat sich allerdings nicht dahin aus-

gesprochen, dass der Bastard fruchtbaren Pollen

bilden konne, aber er hat, als er an einem

Bastard zwischen Pfirsich und Mandel frucht-

baren Pollen fand, von dem niimlichen Gesichts-

punkt wie Sie ausgeliend, beide Arten fur For-

men der gleichen Pflanzenart erklart und da-

durch nach meiner Ansicht und wol der Ansicht

der Mehrzahl der Botaniker, das Gleiche gesagt,

wie wenn er zugegeben hatle, dass der achte

Bastard auch fruchtbaren Pollen liefern konne.

Wie ich Ihnen schon das letzte Mai entgegnete,

ist mir der Fall, dass wirkliche Bastarde zu-

weilen erst in den spiitern Jahren fruchtbaren

Pollen liefern, bei den Bastarden der Gesneriaceen

haufig vorgekommen. So Irug der Bastard

zwischen Trevirania grandiflora und Diastema

gracilis, (Tr. Rinzii) im zweiten und dritlen Jahre

durch Knollen fortgepflanzt, durchaus fruchtbaren

Pollen. Durch Befruchtung einer der Formen

der Tr. longiflora mit Pollen dieses Bastardes,

ward z. B. die schone Trevirania reticulata und

ahnliche erzogen. Damit ist zugleich auch No. 9

Iheilweis, d.h. im umgekehrten Falle beantwortet.

Die Beantwortung von No. 7 ward bereits

im Vorhergehenden gegeben. Gern aber er-

klare ich mich vollkommen damit einverstanden,

dass der reine Bastard in der Mehrzahl der

Fiille keinen oder unfruchlbaren Pollen enl-

wickell. Ich bezweilde nichl in. (ieringslen

rung hervorgegangen, kein einziger fruchtbaren

Pollen trug. Ich habe, wie ich Ihnen gestanden,

diesem Punkte nicht mehr die voile Aufmerk-

samkeit zugewendet, well ich die Sache abge-

macht wiihnte, um so mehr als selbst Koelreuter,

der anlanoliih ahnliche Ansichten hegte, diese

Ansicht spaler audi 'vir.j.M- in\\''S'i\>- Mu- scheint

es, abgesehen nom .Icn Ihnen uviK.iml.'n Bei-



ein verwandtes Beispiel aufzutuhren, will ich

Sie an Veredlungen und das Verhaltniss der

Edelreiser zur Lnlerlaprc enrinern. Hior liabeii

Sie das Beispiel, dass oft ganz verscliiedL'nartij;e

Pflanzen ja selbst solche mil immeigrunem Laiibe

und ^olche mil abfallendem auf cinander waclisen,

dass auf einer Pflanze, wie z. B. aul dem Wcisa-

(lorn, der Quilte elc, eino Mongo verwaiulter

Pflanzen wachsen, wahrend die umgekeluto

Veredlung mciit gelingt. Alios das, was man

als Einduss von Galliing und Art getraumt. hat

sich hier unhaltbar crwiesen. und nur Lmpirie

war hier die Lelirmeistorin. Donnocii muss hi.-r

der letzte Gruad in t er best i it VtMwaiidl-

sdiaft der Elemenlarorgano und dereii Inhalt ur-

zunaclist verwandlen Pllanzen vorliaiideii.

Die Mogbchkeil der Baslardbilduiig ywischnt

Arlen der gleichen oder verwandlen (jatliiii-

gen und die Bildung befjuchtungstiiiiigtMi Pulli'ii>«

de Ba tardt /tiijl durcinu ahnlitht Anoniili n

und erlaubl uns nach meiner inni^steii Lbn-
zeugung vom Pollen des Bastardes keincn riitk-

vvarts greitenden Schluss aufdieOiite der Arlen
Heule noch ein Beispiel, wa« gerade mir vor-
hegt: Letzles Jalir erzog ich aus der Befruch-
tung von Calceolaria rugosa mit den FuntKMi drr
C. crenatillora viele Pflanzen die t:« ili

bluhen. Inter diesen besitzen dir mii^ I t j^

"

fruthtung der athUn C rugosa mil ,1, „ |i , „

iHithlbai
1 I, da ich thon duiih I

rlige Btliuditunor die t rugo .

loia m emmdei ubergdulut h
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.416 n. 439 vollf

Cuming! ,

Bella ^

Die zweite Lieferung dieses Werkes ist rasch

der ersten, die wir bereits (Bonpl. III., p. 112)

erwahnten, gefolgt. Sie enthalt, vvie die ersle,

3 Tafeln nebst Text und behandelt: Polypodium

vulgare Cambricum, P. vulgare crenatum, P.

Dryopteris und P. Robertianum (P. calcareuin

Smith). Der Naturdruck dieser Lieferung ge-

fallt uns besser als der der ersten, da mehr

Bedacht darauf genommen zu sein scheinl, der

Gleichformigkeit des Gruns, welche sich in den

ersten Tafeln bemerkbar machte, durch star-

keres und schwacheres Auflegen der Farbe,

vorzubeugen, urn so mehr Abwechslung in die

Tafeln zu bringen.

Correspondenz.

I)em Redacteur der Bonplandia.

So ebea lese ich in Bonplandia III., S. 132 ii. f.,

Iksnamen chilesischer, abyssinischer und arabischer

einige Zusatze liefere. S. 135 fiihrt er auf: Guilli —
PataguaChil. Composita indescripta. Perdiciacea? Bert.

Diese Pflanze hat Dr. Steudel mir vor 11 Jahren in

Pefdiacea? Arbor mediocris in^sylvis ^loll. loco dicto

„Las Cablas" Valparaiso, Chile. Aug. 1830. herb. Bertero

n. 1758. Diese Pflanze ist Flolovia diacanthoides Less.

- DC. pr. VII., p. 11 iind vvurde von W. Lechler!

(pi. chilens. ed. R. F. Hohenacker, n. 415) ad ripas

fl. Futa in prov. Valdivia Dec. m. in Friicht gesammelt

mit der Bemerkung: arbor 20-30 pedalis. Nach DC,
welcher die Pflanze, die in Chile gemein zu sein scheint,

von Poeppig hatte, ist ihr Volksnamen auch Palo

MiUo. Die vervvandte Flotovia excelsa DC. pr. VII.,

p. 12, welche Cuming! n. 328 bei Valparaiso sam-

melte, hat einen 30 bis 60 Fuss hohen Stamra. -
Senecio cydoniaefolius, Steudel! MS. - Bonplandia III.,

p. 132 = Cineraria an Solidago Bertero herb. n. 178,

litio m. Dec. (arbor 20pedaiis): W. Lechler (pi

hilens. ed. Hohenacker! n. 553 DC.) gibl als Volks.

amen dieser Pflanze an, wie Dr. Steudel a. a. 0

elbst anfuhrt, Palo de Yegua, und schlechtweg Yegua

as auch ganz gut passt. Steudel's Yegua, Cinerari

ion invenio in herbario), Bonpl. 111., S. 133, gehor

icher auch zu Senecio denticulatus DC, da Berter

nsre Pflanze als Cineraria begriisst hat. Auch schein

lir Steudel's Palo de Gegua, Bonpl. IIL, S. 135 (sol

Zeitung.

Deutschland.

Hannover, l.JuIi. Hermann Schlagintweit

kam Ende April d. J. in Darjiling an, wo ihm

von Seiten des Herrn Hodgson eine gastfreund-

liche Aufnahme wurde. Die anderen beiden

Bruder sind noch in Kumaon. (Auszug aus

eineni Briefe Al. v. Humboldt's an B. See-

mann.)

Wien, 17. Mai. In

des zoologisch-botanischen Vereines am 4. April

beendete A. v. Neilreich seine Vorlrage iiber

die Geschichte der Botanik in Nieder-Osterreich.

(Vergl. Bonpl. III., p. 93, 113 und 138.) Der

von dem Redner in diesem letzlen Vortrage

asste ]

nigfaltig, dass wir hier einen volistandigen Aus-

zug desselben nichl geben und nur andeuten

konnen, dass in demselben von dem hochgeach-

teten Scholt angefangen, dessen grosse Ver-

lande ausfuhrlicher' gcwurdigt werden, bis auf

die jungste Zeit kein Botaniker ubergangen

wurde, der auf irgend eine Weise zur For-

derung der Kennlniss unseres Florengebietes

beizutragen Gelegenheit hatte. Im Weitern

wurden die Bibliotheken, Vereine und Institute

angefiihrl, welche als Hulfs- und Forderungs-

mitlel naturwissenschaftlicber Studien zu be-

trachten sind, auch wurde der botanischen Rei-

senden gedacht, welche unserm engeren Vater-

lande angehoren. Nach Beendigung dieses

Vorlrages begehrte

Wort, urn, nfuhrle, den geehrlen Vor-
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redner einer Ungerechtigkeit zu beschuldigen,

weil derselbe einen der ausgezeichnetsten und

verdienstvollsten Botaniker Osferreichs — den

Verfasser der Flora Wiens — allzu oberflach-

lich und leicht abgefertiget habe, wahrend ge-

rade jenes Buch in einer Geschichte der Bo-

tanik Nieder - Osterreichs als epochemachend

anzufiihren gewesen ware, da sich rait dem-

selben die Zahl der Botaniker und gleichzeitig

die Kenntniss unsers Florengebietes verzehn-

facht habe. Nachdera derselbe noch Einiges

liber den praktischen Werth der Flora Wiens

angedeutet, sprach er den Wunsch aus: Hr.

A. V. Neilreich moge seine Interpellation

betrachten, die ihm gewiss keiner der an-

wesenden Collegen versagen werde. Die An-

wesenden erhoben sich beistimmend von ihren

Silzen, worauf v. Neilreich seinen Dank aus-

sprach und die Bitte beifiigte, es mochten die

Botaniker seine zur Herausgabe vorbereitete

Flora Osterreichs eben so giinstig aufnehmen

und beurtheilen, wie die Flora Wiens, an wel-

cher er selbst schon hier und da Verbesserun-

gen anzubringen veranlasst gewesen sei. —
A. Roll sprach iiber das Vorkommen der Truflel

in Osterreich und namentlich im Marchfelde,

woher er durch die Vermittelung des graflich

Traun'schen Revierforslers Plankel nahere
Daten erhielt. Ausserdem kommen die essba-
ren Truffel (Tuber cibarium Bull.) auch noch
in den Waldern der Insel Schutt und Csatlokos
in Ungarn, bei Gross-Berenau in Mahren, bei
Weltruss, Brandeis, Elibogen, Carlsbad 'und
Eisenberg in Bohnien und bei Schdnbrunn, En-
zersdorf a. d. Fischa und Gerersdorf in Nieder-
Osterreich vor. Der Redner glaubt, dass sich
die Zahl der Standorte noch bedeutend ver-
mehren durfte und dass es riithlich sei, dies-
falls in schaltigen, dabei aber luftigen und hoch-
slammigen Laubholzwaldungen

, in welchni ein
guter Humusboden ist und" au'f wclchen Rc^en
und Sonne einwirken konnon

, Ix^sondere \nr-
jrksamkeit anzuwei Schliesslich fiihrt er

noch die Methoden zur Auffindung dieses ge-
suchten Leckerbissens an und gibt einen
schichtlichen Uberblick uber die Verwendunif
'lesselben seit den fruheslen Zeiten. On
mann constatirte in einem Inngeren Vortrage
;lass Reichenbach die Heleocharis carniolica

"-OJ^

fahrungen, von Mailand durch Krain und Un-

garn bis Siebenburgen vorfinde. Welter stellte

derselbe die von Baron Hausmann in der Re-

gensburger Flora publicirte neue Carex-Art,

C. ornithopodioides in Frage und glaubt, dass

sie idenlisch mil C. ornithopoda sein diirfte, was

er durch Vorzeigung von Exemplaren beider

Arten, welche sich als Ubergangsformen zei-

gen, nachweiset. — Dr. Ed. Fen zl sprach im

Allgemeinen uber den Werth der bisher zur

Unterscheidung der Cyperaceen angewendeten

Artencharaktere. — Am 10. April fand die Jahres-

Rochden gewohnliclie

das Gedeiheu und den Zusfaiid des Vereines

nur eine kleine Millheihino von (l.'u. Hrn. Vor-

wackern Reisend.Mi Tli. Kolsc'liy, bclretlend

dessen bisherige botanische Entdeckungcn, ge-

— In einer Sitzung der k. k. Gesellschaft

der Arzte am 13. April sprach Professor Dr.

Schroff iiber die WirkiinLr des Aconils bei

Kninken, in.sh..snii(|,>r.' imt Hiicksiclit iiiif die in
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schaft liberraschten geschmackvoU arrangirte

Coniferen, unter denen sich Dacrydium cupres-

sinum auszeichnete. In den beiden Salons

waren die warmeren und besseren Pflanzen

in Glaskasten, die harteren auf Tischen auf-

gestellt. Besonders gewiibrten die Azaleen und
Rhododendron einen imposanten Anblick. Herr

LudwigAbel gewann den ersten Preis durch

eine Lucuma deliciosa,- eine Pflanze, die sich

sowol durch die Schonheit ihrer Blatter und
Bliithen, als durch ihre geniessbare, ausserst

schmackhafte Frucht, die an Giite und Fein-

heit die ostindische Mangostana (Garcinia

Mangostana) noch weit iibertreffen soli, aus-

zeichnet. Sie wurde im Jahre 1844 in der

Sierra Nevada de Santa Marta in einer Hohe
von 8000—9000' entdeckt und gehort zu den

Sapotaceen. Um den ersten Preis concurrir-

ten noch: Psychotria leucocephala, Eugenia

oleoides, Begonia xanthina marmorea, Aphe-

landra Leopoldi, Pinknaya Jonantha, Aralia

gracilis, Calamus ciliaris, Semiramisia Lindeni

des Herrn L. Abel, und Platycerium Stem-

maria des Herrn J. G. Beer. Die Orchideen-

Sammlung des Herrn J. G. Beer erhielt den

zweiten Preis. Besonders ausgezeichnet waren:

Leptotes bicolor, noch bemerkenswerth durch

die Schonheit und Fiille der Blunien: Maxil-

laria Harrisonii und M. Harrisonii alba) On-

cidiuni Baueri, pumilum und Peristeria Hum-
boldtii. Herr Beer zeigt uu^?, was KunsLsinn

und Liebe zur Wissenschaft vermogen. Fiir

die Cultur der Orchideen, so wie auch dei-

spater ivahnenden Bn
Herr Hanke

i-itten Preis fiir

Ludv Abe ebenso den

Den

.Abedie Proteaceen-Sammlung des IJerrr

Bemerkenswerth: Rhopala complanata, corco-

vadensis. Die Eriken aus dem griifl. Schon-

born'schen Garten erhielten den siebenten

Preis. Den achten Preis fiir Leguminosen,

den neunten fiu- Coniferen, so wie den zelmten

fiir Asclepiadeen, die Sammlungen des Herrn

L. Abe Untt

?axo-Gothea conspicua, gi-a-

atagonica, Biota glauca, Li-

a, chilensis, excelsa, Glyp-

jhyllus. Die Asclepiadeen

;e Hoyen-Stecklinge, bemer-

variegata. Den elften Preis

fur Rhodoraceen erhielt ebenfalls Herr L. Abel
und eine Sammlung des Herrn J. Mayer. Die

Cantua bicolor aus dem Garten des Herrn
Grafen v. Breuner verdiente sich den funf-

zehnten Preis, sie war reich bliihend und schon

gezogen. Den siebenzehnten Preis erhielten

Rosen aus dem furstl. Schwarzenberg'schen

Garten und von Hrn. L. Abel. Den zwan-

zigsten Preis Pflanzen des Hen-n L. Abel:

Cissus velutinus, discolor, Tropaeolum tricolor,

grandiflorum, azureum, Saxifraga sarmentosa,

Dodecatheon elegans, giganteum, Corydalis

nobilis. Das Sehenswiii'digste auf der ganzen

Ausstellung waren die Bromeliaceen des Herrn

Beer, die den dreiundzwanzigsten Pi^eis ge-

wannen. Sie waren auf einem astigen Starame

naturgemass arrangirt. Unter ihnen zeich-

neten sich aus: Vriesia splendens, Bromelia

vittata, Macrochordium tinctorium, pulchellum,

strictura, Guzmannia erythrolepis, spectabilis,

Dyckia imperialis; Puya atrorubens. Von Jo-

vellana punctata (Calceolaria pendula), auf die

der sechsundzwanzigste Preis ausgesetzt war,

befanden sich drei bluhende Exemplare auf

der Ausstellung aus dem Garten des Grafen

V. Breuner, die denselben auch gewannen.

Unter den schoneren Pflanzen sind noch zu

erwahnen: Iris susiana, aus dem Garten des

Herrn J. Mayer, Chef des Handlungshauses

Stametz et C. zu Penzing; Agave attenuata,

Mikania speciosa, Epidendrum Stamfordianum,

Trigonidium obtusum des Herrn J. Beer;

l^ropaeolum brachyceras und Yavatii, lUicium

anisatum aus dem Vereinsgarten
;

Begonia

marmorea, hemandifolia, nelumbifolia, Leuco-

phyllum buxifolium, Tremandra ericaefolia, Illi-

cium religiosum, und danu die neue Georgine

Kaiser Franz Josef L, die sich sehr gut durch

ihr weiss panachirtes Blatt ausnimmt; die Sik-

kims Rhododendron des Herrn L. Abel.

(O. Bot. Wochenbl.)

— 17. Juni. So eben ist das Programm

fiir die in Wien abzuhaltende 32. Versamm-

lung deutscher Naturforscher und Arzte er-

schienen. Dieselbe beginnt am 17. September

und endigt am 23. September. Die allgenieinen

Sitzungeu tiudeu am 17., 19. und 22. statt



der Aufnahmskarte sind fiinf Gul-

•legen • dagegen gelten diese Karten

ie Aulentlialtskurten fur Aus- und

Saiiiuduui;vn. In drv zweiten offentlichen

.Sitzuiv (ii-lolgt duirh absolute Stimmenmebr-

heit die Wahl des Ortos fiir die nachste Zu-

sanimenkunft. Die Versamnilung theilt sich

in folgende Sectionen: 1) Mineralogie, Geo-

gnosie und Paliiontologie
;

2) Botanik und

Pflanzenphysiologie; 3) Zoologie und ver-

gleichende Anatomie-, 4) Physik; 5) Chemie;

6) Erdkunde und Meteorologie; 7) Mathema-

tik und Astronomie; 8) Anatomie und Physio-

logic; 9)Medicin; 10) Chirurgie, Ophthalmiatrik

und Geburtshiilfe. Ein Tagblatt, welches im-

entgeltlich ausgegeben wird, setzt die Theil-

nehmer an der Versamnilung von allem fiir

sie Wissenswerthen "in Kenntniss. Fvir die

Sitzungen, Feste und geselligen Vergniigungen

ist das nachfolgende Arrangement getroffen:

]Mnntug, 17. September: Erste allgemeine Ver-

s.mimlung von 10—12 Uhr; gemeinschaftliche

'l atVl urn 2.[Uhr; Dienstag, 18. September:

.^Lctiuiis-Sitzungen um 9 Uhr; Mittwoch,

i'-K St|)tember: Zweite allgemeine Versamm-

Inn- und Sections-Sitzungen; gemeinschaftliche

latfl: Abends: Ausflug in das Prater -Lust-

haus; Donnerstag, 20. September: Sections-

SiT/.uugen um 9Uhr; Nachmittags: Bewirthung

dor ( Jesellschaft im Namen Sr.Maj. des Kaisers

im k. k, Lustschlosse >Schonbrunn; Freitag,

L'l. Srptbr.: Ausflug- nach Baden und Laxen-

l.iir.-; S^mnabcnd. 22. September: Dritte all-

l-aln t iil.c- den Sonunei-ing. Fiir^ Abend-

Zu>annneukiinfte der Mitglieder wird in einem
der gr(jssten Hotels der innern Stadt wiihrend

nier^senes Local bereit gehalten werden.

Die Zusaramenkunft der Katurforscher in

\\ ien, wo sie der freundlichsten Aufnalune

-euiv. sein konneu, diirfte sieli zu eiiier der

-irm/.endsten gestalten, da man audi der P.e-

Fortune ist von seiner dritten Wan-
dei-uug im mittleren China niit einer grossen

Ausbeute von neuen Thee- und andern Pflan-

zen nach Hong-Kong zuruckgekehrt.

— Prof. Nageli in Freiburg im Br. hat

einen Ruf als Professor der Botanik an dem

schweizerischen Polytechnieum in Zurich an-

— Dr. Mor. Willkomm in Leipzig ist

an die Stelle des verstorbenen Prof. Peter-

mann zum ausserordentlichen Professor, so

wie zum Gustos des akad. Herbars ernannt

— Dr. G. H. Reichenbach fil. in Leip-

zig erhielt den Titel eines ausserordentlichen

Grossbritannien.

London, 10. Juli. Im botanischen Garten

zu Kew bliihete Ende Juni eine weibliche El-

fenbeinpflanze (Phytelephas macrocarpa, Ruiz

et Pav.), die. erste, welche in Europa zxir

Bluthe gekommen ist. Das Exemplar ward

aus Purdie'schen Samen erzogen und ist etwa

10 Jahre alt. Eine voUstandige Abbildung

und Beschreibung der Elfenbeinpflanze be-

findet sich in Seemann's Botany of H. M.

S. Herald.

— Dr. J. D. Hooker ist als Sub-Direc-

tor des Kew-Gartens angestellt worden.

Briefkasten.
^ ^

chfnabg^efaLTwTr'den'rnTmLsene^

Londolroder denTvelJleger (C a fTr U m pi e r "in Han'rmverj

eingesendet werden. Unbrauchbare Aufsatze werden nicht

men und der Ad'rUse des Verla'ssers versehen sind, — ob-
gleich dieselben zur Veroffentlichung nicht nothi|r, da wir

beachtet; Bilcher, welche man uns unanffreCordert zum

Diejenigen unserer 1

gebelen, ihren Wunsch



,Nunquam otiosus.'

: BOVrLlMIIA.
1 Seemaiin ( iirl lt<i

Officielles Orgiiii der K. Leopold. -Ciirol. Akadernie der IVahirforscher.

III. Jalirgaiig. t ttntioticr, 15. Jiili 1So5. 13 II. 14.

Inhalt: rVidilainllicher Theil.

liber Warineentwickciiiii^' in den Bluthen

Anbau der Bruntienkresse). - Nene Bi.

Correspondenz (Replik; Dr. Steetz and (ia

Nichlamtliclier Theil.

Dr. Steetz uiid Gardeners (.'liroiiicle.

MPliir srlio

I Ahirelieii

Audi aliuibfr

;r der 'ffrosson Zuhl der slummon, doch kci-

»vegs llieiliirthinloson Beol)ncIitcr des hier an-

uiisercii vorlctzton Lcitar likcl (Bpl. III., p. 1 41), I

S«dcutelen

woiin derselbo iinsore AnsichI, er habe in sei- I

ner Antworl auf Gardoricrs' Chronicles letzten
I

ihn betrelfcMiden Arlikel sicli einifro Fonnleliler i

zu Sclmlden konnnen lassen, zu bekampfcn suclit.

inlen Kampfes zu finden s

Sleiiorriiyiiciius sp. iiov.

Man I

or sich beinulit, in moghchsl vorthed-
I

vai^

Liclile zu erschenien, und wir leihen I acu

seie Sn.dl(Mi /ui Mei bL-i(uhrnn<r einos so tdni
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e Warme

dix, nichl die der iibrigen Oiganc tier Bliillie.

Die ersle Bliilhe vcrbrauclil bci cinor mittleren

Toinperatur dos Spadix von 5",.5 C. iiber der

Lurueinpcralur das 10,1-fache ihres Volumens an

Saiierslofr, die zweilo bei einer mittleren Tein-

peratiir von G»,l C. das 16,9fache, die dritle

Bliithe bei einer mittleren Temperatiir von 7 ",3

das 17,3rachc ihres Volumens an Sauerstoll.

Je hoher also die mittlerc Temperaturerholmng

einer Bliilhe war, deslo mehr SanerstolT ver-

brauchte sie; auch fand er, dass zur Zeil der

hochsten Warme der Bluthe die grossle Qiian-

liliit von SauerstolT verbraucht werde. Von

der keuligen Verdickung des Spadix gibl Gar-

reau an, dass sie im obern Drittel ohne Culi-

cnla sei, eine weit grossere Fahigkeit als der

Schafl besitze, ihre Feuchtigkeit zu vcrdunslen,

aber auch nadi der Auslrocknung Icichter Wasser

aufzunehmen verrnoge als dieser. Durch diesc

Eigenthiimlichkeit der Keule hall er sie fiir be-

sonders befaliigt, den Sanerslofl" aurznnehinen

.....i .11-. VViirm liKhiino zn erzeuocn. Aber

die Herrn .laiinorh im.l Title 11. iul

Garth, Obergiirlner bei Herrn Hoi

den Herren Czerny und Biulcr, (

Garten des Hrn. Borsig, mir bn iiu'i

suchungen iiber die Wiirnie der Vie

ziitflieh <liirch Slellvertrelung Itei de

Nacht forllanlenden Beobachlungcn

haben.
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-!- Leipzig, 7. Juli. Wie komml es, dass

V (ler Boriplandia iinbekannt blieb, dass vor bald

' .Mium V.(il(I)alu Heir Prol H R Goppeir

I zum Geheimrath erhoben ward?

I

— Anfan*,^ Mai. (Verspalel.i Vnier dcn wo-

I
nigen bolanischen RoistMidcn, dio LfiipziL*^ heuer

Amtlicher Theil.

tmttwaduuHjin ('et A L -C Uaduuie
der Naturforschcr.

Prcisvertheiliing.

am ,^ [nil
,
1S55 v\urdo zui \i u i

^dnirlstaos AJIi iho<hst Ihirr M ijcsl il

1 (ii< Vlvulimit dej ^..liiifoisdiPi iUi Freis

/-uiiliundcrt llialern, wolrhon der Kursl

ol v(.ii Demidoff, Mitjjiiod der Aka-

H'iiii liinklin im du s( s 1 ( si i^.sliild

K. l.-L Akridemie der IVuturforsciier,

Fiirsten Anatol von Demidoff,

itlexandia von Russlaiid.

Bekannt gemacht am 1. Marz 1854.

Die Akademie slelll als Preisaufgabe-

erne Classification der Gebirgsarten.



1855; (lie Bewerburigsschriften konnen in deut-

scher, franzosischer, laleiniscficr odcr ilalieni-

schcr Sprache abgefasst sem. .Icile Abliand-

liing ist nut ciner Inschrift zu bcziMchnt-ii, v\(;l( lu;

diif cinom buzufuffendtii \Li^ug(*lttn, dtn

^Jmen dt Vtrfa tis cntlnlUnden Zclltl 7ii

wiederholcn ist.

Die Publication liber die /iierkennunir des

erfolgt 1

der Akai

auszugebenden besondern Bulletins, sowie

r in dcm lauhndtn Bandc du \uhind-

?n der Akadcmie, worm audi die gekrontc;

schrilt abgedruckt werden wird.

las durch ein austiihrlichcs Gulachten rnoti-

Urtheil der Coinnussion, beslehend aus

1(11 en St^ttion lalh und Diitdoi dd k k

iiin/tn Kitist

id.rn Hilt gd.i

eflend die Zuerkei

ubti vvtldu

bezeiclineti,

h a n d I u n g e

„hs beg II der INalur der Sache, dass der

Ouarlforiiiat der Acta kostspie-

Classification der Gebirgsarten,

I nit, PioUs 01 del Natui-

„iossb(i/o^rjuli.n R«abMii-

' verthoilimg reibt sich nooli em IJinslaiui,

^
sowol dti"\>alil de Tbema dunh den bui

gtb(n In ditstm h dk wnuU dn Prti clirift

auch ni('hl m den Acta gedruckt.





riBomASiiA.
Berlhold NceHiaim Carl Hiimpler

Officielles Organ der K. Leopold. -Carol. Akadeinie der I^aturlorsrher.

III. Jahrgang. §anmmt, 1. ^nguft 1855. 11.

oiliosmum Lindl. Syinl)olae Orcliiclaceae. Corrcspr

(irossbritamiieii). - Airitlicher TheLI. Berichl der Cr

aus der Mineralogie (Geologic). Anzeiger.

rirade gegeii die Bonplandia. Tki I hhM,iu.|M...,n,>

ndenz (l»rotl.,illien (kr hrfrrii). Z( iiniiu 1 1, ni-. I.l.ni.l

Nichlariilliclier Tlioil.

VVillkoniiirs Tiradt^ i;eu;eii die Koiiplaiidia. (inreli Gil FMas ihie Bekannlschnll maehte, sie

so nner(]iiieklieli(?r Art land, tiass or Alles aul-

Dn' veisolinrnd.'n Beinoi kiuioni, vuklic \mc

(Bonpl. III., p. 109) ulun- VVilikum.n s A.ili-

kritik seiner Icoiics el (lc'S(;n[»Moiioi> [ilatiJariiiri

pozoiit'ii, (lie uii, Hit in Fol<>( nnt .«ll(Mi

(kml.'Kh.n Tn,uk'n i-.i-ni nns unni m. IiI

Zoils.lmlt uuilli.h uh.I.mu.Imm uim m. ni. hi

alk-in (k>m I'nm <I<m Hilliok. il /n ircnnyen,

l»ol, su> si.h III Zuknnfl ^om HalM- zii haltcn

Das uiil ihm Piole^soi W lilkonini na.lnnathen,

er will mil der Hon|ilini(liii nn hls inelii /n Ihnn

ketrellenden Arlikel yan/ nnlx a. Iil< ( oelasseii

die Knlik ir.l.ia.ht lialnn' I iim i I.edailikel

homlein .ui. Ii /ugk-h li .Icn s, hLic-cndMcn Uc-

weis /II kclein, wic ol)«i fl.M Uicli uns sok-hc

irn jicroi/Jon Tone uescluieluMien Aiiikel Ix;-

niliien. Ks ist nns nnlx-oiviriirli. xvie J(<ni',nHi.

(Icr AiilnchliokiMl licl.l iin.l n.'uohnl isl,

«la (las iraii/c Vdo. Inn (k >m n \\it I.es. hnl-

^<nl^l Mm cinem Ikdanikei ueniyrr jrelesen

l)u' M.kikunno \>ekhe Piol W i like mm
snh du> Mnlii •>< l„ ,1 In! iniN annul* ilin

.ilso inilil tniMin n Pink smu \\ illk,.iiiiis In o|

kerne Lu'l.e /in VulinlilmK. il U lit ilnn \ 1
1-

im Auftrage und Minn d. im IImmi ii< v |,n. Imii

nordensei. Dei eiouilli, lu \uh-. i m.II ui.

iredtui'kki E, sem .1. .s. n 1 ilhtil Tint \\ ,11-

vun d<m ./ si.li lunniki Miaweu. |„ erlheden

.1 inillelii. aul wen diese sonderhare Diaifnosi! J,

jiassl. I ns isl es leidcr nichl gelungen, viel- ^

c^jL_y



uolil ^

• gehe

Er. Das ist die heitere Seite der vom Prof.

Willkonim aufgestelllen kiihnen Behauptung.

Sie hat aber auch noch eine ernsle. Es gibt

eine Anzahl Leute und Prof. Willkomm
scheint auf dem besten VVege zu sein, sich

ilmeri anzuschliessen — die jede ruhige Be-

s|ir (M iuing eines wissenschaftlichen Gegenstandes

odor einer wissenschaftlichen Angelegenheit so-

uit'ich in einen hitzigen personlichen Streit her-

ahorwiirdigt wissen wollen. In den Augen jener

uiilen Leute ist die Bonplandia ein wahrer Greiil,

und zvvar lediglich deshalb, weil ihr Wesen ein

vvird daher finden, dass in den Angriffen auf

uns, die von der bezeichneten Classe ausgehn,

einige derbe Hiebc auf unser Wesen selten

fehlen. Aber waruin etwas angreifen, was nur

mit unsrer Individualitat untergehn oder zer-

storl werden kann? Wie nutzlos! Man konnte

ebenso gut es einer Leipziger Lerche zum

Vorwurfe machen, dass sie kein brasilianischer

Pfefferfresser sei.

Professor Willkomm ist es, wie er glaubt,

gelungen, der Redaction der Bonplandia eine

Inconsequenz nachzuweisen, die ihm einen Fin-

gerzeig gegeben hat, was von unserm Urtheile

zu halten, und diese Entdeckung ist angeblich

der Grund, warum er auf die in unserm Artikel

enthaltenen unumstosslichen Wahrheiten nicht

niiher eingchl. Was die Inconsequenz anbe-

trilll, so haben wir Ursache zu vermeinen, die

Kenntniss derselben sei bis jetzt nur auf Prof.

Willkonim bcschriinkl, was jedoch den „erhal-

l('ti(>n Fiiiucrzt'iu" anbetriflt, so wundert es uns

nichl wciiio, (liiss Prof. Willkomm, nachdem er

wt iss, was von unserm Urtheile zu halten, so

inconsequent ist, dennoch sich der Muhe zu

unlerziehen, dasselbe, wenn auch nur zum ersten

iiml letzten Male zu beachten und zu bestreiten.

Prof. Willkomm schrieb wahrscheinlich die

„Abferligung" in dem Wahne, wir haben ihn

angegrilfen. Das haben wir jedoch nichl getfiini,

und auch heute nur zur Selbslvertheidigung dus

Wo

ichliesslich dabei den Kurzern zu ziehn, gegen

lie Bonplandia die Offensive ergreifen.

Iber Odontoglossitm citiosimim Lindl.

Herr Professor Lemaire hat kurzlich (Illu-

stration horticole Juin 1855, Tb. 59) Schreiber

dieses freundlichst aufgefordert, sich zu erkla-

ren, ob Odonloglossum citrosmum Lindl. wirk-

lich ein Odontoglossum ware.

Ersterer fand namlich (vgl. Fig. 1 und 3 im

Texte) Pollinia, die an die derMaxillarien erinnern

:

zwei grossere vordere und zvvei kleinere an die

Ruckseite angelegte, alle innerseils concav. Dazu

wird das Pollinarium aus dem Botanical Register

copirl und hinzugefiigt : „mais comment se fait-

il, que Mr. Lindley ait admis la figure de ces

la planche de son Botanical Register (1. c.)?

Figure fausse de tout point et qu'evidemmont

il n'avail pas verifiee?

Ein langer Verkehr mit einer Familie bringl

endlich (mochte dieses „Endlich" Mancher ein-

gedenk sein) eine Gewohnheit in Beurtheilung

der Formen. Manche Beobachtung, der Andere

grosses Gewicht beilegen, die sie eilig verkun-

den, ist dem Monographen etwas langsl Ge-

sehenes, Unwesentliches.

Ofter haben wir an frischen Exemplaren

sovvohl, und soeben noch an mexikanischen das

Pollinarium eingesehen und finden die von

Herrn Professor Lindley milgetheilte Abbil-

dung im Wesentlichen vollio richtig und ge-

Herr Professor Lemaire dagegen hat es

bildungfen zu thun gehabt, von denen so Mancher

irre geleitet wird. Wer die Erklarung der

Heterotaxis in Lindley's Genera el Species best,

ohne die Verhaltnisse zu kennen, glaubt viel-

leichl an eine Nothluge. Allein solche Falle

kominen vor und soUten Denen, die sich be-

rufen fiihlen, uber Orchideen zu sprechen, stets

einzelne Thatsache das Ergebni

riger Untersuchunge

3igt S

s langer, schwie-

sifel zu Ziehen.

I 1 ur
f
hi, r



absichtlidi em,

ihirch Drurk

isl (ler Fill!

dcnkbar, dass oin kleinor Oimorpliisimis scin

1 Spiel troibl - vvir Iiaben so viele derartigc

(
Falle neuerlich beobaclilel, dass wir sie <rar

j

rucht inehr nolirlon. Quartum non datur.

I

VVenn nun Herr Professor Leiiia I ro, aul diese

I

Mornenle fussond, eine neue Qallung; autsteJlen

inochle, Lichttivoldid, so sei »ns veigonnt, fol-

gende Einspruehe dagegon zu machen.

Zunacfisl mochlen wn- die Gallung Odonto-

trlossuni nichl getrennt haben. In emer Penode,

wo w'lr selbst sehr geneigt waren, Gattungen

nnsere rhatigkeil nacb

um diese Ubergangs-

stimmung sioh abklaren zu lassen. VVir suchten

damals vergeblich nach dem Schhissel zu Tren-

nung der Odonloglossa. Manches muss Iredich

anders werden. Einigc Odonloglossa sind be-

reits zu Oncidium gefuhrt fz. B. zebrinum, uin-

Odonloglossum ^Karvvinskii , nacbsl Od. laeve,

vgl Pesoaioiea; ts gibl geuisse, |el/l bei

Odonloglossum slehende Formen, welche mil ge-

vvisscn Oncidien voUig harmoniren. Und ein paar

Oiicidia streifen ausserordenllich an die Odon-

loglossa. Der unerquicklichsle Gast blcibt uns

das brasdianische Oncidium unicorne Lindl.,

das mit allern obligaten Aiipiilz eiiies Oncidium,

nocb dazu mil der, vielen so eigenen Grund-

schwiele a la raniferum cine so achle Odonto-

glossum-Saule tragi, wie man sie sich nur

Der Fall i ullalli.

als die Odonloglossa in Brasilieii schembar niclit

vertrelen sind. Ebenso ist zu erwiihnen, dass

gewisse Oncidia, vvie 0. ampliatuin die Lippo

so selion an die baule anknicken, wie ein leib-

bdflig( s Odouloglossum I bcih.iupt stretft du se

so genieine Art sehr an die lelzle Ablheilung

der Odonloglossa. — Eiue liubscho Gruppirung

emer grosseii Gallung hallen wir fur unglejch

spallung in eme Anzalil kleiner Gallungen, die

durcli die nachslen Enldeekungen wieder ver-

euit werden. Grenzfornien mil ibren oil allzu

starken Anklangen an die Nachbargaltungen







































(f 30. Ausrusr 1854), William Edw ng 1 Stiftmig fiir das

. Jiiniiar 1855), James Edward Winlerbol-

I torn (f 4. Jiili 1854), Friedrich Ernst Ludwig von

I

Fischer (f Jiini 1854, dieser Nekroiog isl

nach dem von Dr. Sleelz in dcr Bpl. ver-

oflenllichlen. Red.J, ('arl Anton Meyer (f 24 25.

Febr. 1855), diaries Francois Brisseau de Mir-

bel (f 12. SepL 1.n54), Abel Inypen f| 14.

Sept. 1S54), [)avid Landsborouyh (| 12. Sept.

1854) und George Lnvlord f| 12. .hini 1854).

Allci hochstcn Oeburtsfestes Hirer IMaiestiit

Kaiseriri Alexandra von RusslaiKl

18. Juli n. vSt. (1. Juli n. 8t.) ein^ejjfan ji^eri

;if^eiitliiunliclie Stellun*,', in wel-

al.s Mitylied der Beurtheilun<>-s-

ubersichtlicher Form initgellieill sein:

Prasidenl: Thomas Bell. — Viceprasi-
d en I en: Francis Boolt, Robert Brown, William

Spence, William Yarrell (auch zugleich Cassen-

fuhrerj. — Ausschuss: Richard Chandler

Alexander, George Bentham, George Bovvdier

Buckton, Charles James Fox Bunbury, George
Busk, John Curtis, Arthur Henfrey, W. W.
Saunders, Berthold Seemann.

men. Name im (iol'ol-e der L'nterschrift des

Herrn Pnisidenteii Dr. Noes von Esenbeck.
Ware icli gefragt worden, Nanien zu iH'nneii,

denen mit grossercm Koelite zu.tei.t, .-in Ti-

thed in der zur F>reisautgnl)e iivualiltm

talloi

Amtliclier Tlieil. it wenig dazu befiiliigt crldiiren,

n(; Richtung niehr die des Studi-

ineralogisclien Individuen war, we-

e vcrfolgte, w;

de niclir der (>

nd Neigurigen

Beku„„lmurh,nHin, ,1, r /{. L.-C. Mademie

Berifht der Commission

Priifung der fiir die zweite Preisaufgabe der
furstl. Demidorschen Stiftung auf das Jahr 1855
3ur Feier des AUerhochsten Geburtsfestes Ihrer

Majestat der Kaiserin Mutter Alexaildl'a
von Russland am 13. Juli n. St. (1. Juli a. St.)

Preisschriften aus der Minera-

logie (Geologie).

tiiglieh, da.



Kiinifflich -Bohmischen (li cm 1

1

x irihaften zu veroffentlichen,

ill I 17S7 aber als eigenes Werk
.l,.„llon)ud,handl.mLMnl)res-

noch Anstand genonuiien, das inir eigcntlicli

so Freindartigc zu untemolimen, wenn nicht

ein ganz eigentliumlichcs Vorhaltniss kind-

licher Pietlit gegen meinen verewlgten \'atrr

gerade in der zuin (iogenstandc dei- I'lt is

aufgabe gewahlten Frage fiir mich ohucw.ilii i

hfitte. Mein Vater Karl Haidinger, daiiial.

Adjunct bei dem Kaiscrlichon Naturalioii-

Cabinette in Wien, hatte namlich ini Jahre

17H5 von der Kaiserlichen Akademie der

Wissenschaften zu St. Petersburg durch

Eintheilung der (Jebirgsarten'' den Freis

dureh Veranlassuiig einer Frage gewonnen,

die sich auf nahe denselbcn (icgciistand be-

zog, dor heute wieder nach nalie sicbenzig

Jaiiren den Inhalt einer Preisfrage begriindet.

Dort war es die Kaisei-liche Akademie der

Jl. (!l.omnuf|"ioiisbcrid)t.

Auf die von dem Fiirsten Aiininl v

mi doff ausgesetzte und von der 1\;um

Leopoldiniseb - ('arolinisehen Akad. in

N t t he tci Icm l.Marz l.sr)4 I

gemachte Preisaidgabe

:

Uass

nden IJr!

s blobsen Zufali erkenneu

mir als eine jener Khrfurc

mden hohererWaltung, d.

r noch iinnier veratanden werden inocl

Welches Interesse iibrigens die Frage

! Losung in jener Zeit errogte, las.,t

hi daraus abnehraen, dass die Zus( l\ril

linen Vater die Erklilnuia- vuilurh

,

chrift



Die bciden crston sind in (l(Mitschci-, die

drittc ist in franzoi^ibc-licr ;n li. .iU^< l.i ^l.

Der Termin dor Kiiisnidnn- d.T |avi.s

werbendcn Schriften wjir drr I..M...V, I ^.V>.

Nur die erste jeiier droi Schritton Murdo vor

diesern Datum ' eirif^eroicht. Wurde dieser

ausscliliessend oinf^olialteii iind wvirde die ab-

solute Wiirdi-keit derselbcn nachj^ewiesen, so

l.at sie unzweifelhaft Ansi.ruch auf don Prois.

Alloin di(^ beiden andern Schriften sind

nicbt zu^u•kKe^viosen wurden, und so mu.ste

\(.n der Commission eine Charakterisirunj^

dersell)en in einem Gesammtbildo mit der

ersten Schrift erwartet werdeu, selbst wenn

sie nichts weiter als j^erade die Darstellung

nnt(>rnehmen sollte, und den eigentliehen Ent-

M 1 1 1 MRS dem grossmiithigen S t i ft c r d e s

I'reises anheim stellte.

Del- Nrifasser dnickt das Bediirfniss der

< L.^HH.arlon" sel.r einfaeh in seincn. i?. 43

ii ; i (Icr Besebreibung der (iesteine lasst

uici- Mcwissen Orduung auf einander fol-

lassci) II. s. w.^ Das ist ja am Ende der

1,1 ( Zw.ck derselben, einen Lcitfadcn fiir

flic auf einander folgende Betrachtung des

Einzelnen zu linden. In dem Vorworte, wo
er der ,,wichtigsten Vorarbeit" des „Lelir-

buches der Oeognnsie" unseres hochverehrten

Freundes Naumann gedenkt, erkennt er an,

dass^diet,e in gcwissem Grade die gestoUte

in griindliclier IJntersuchung und ausfuhrlicher

Bescbreibung der ({esteine bestebt." Fiir die

Keihung und den X^.rgang bei der Wieder-

erkennung wtinscht er aber einen mehr prac-

tischen VVeg einzuschlagen. Mit einer, un-

geachtet der Verniei(huig von Citaten, wenn
auch am Ende di.' 1 Iau|,t<,„cll..ii \ er/eiehiiet

sind, doch aus drr ^^mzr.u B(arachtungsweise

bcrvorgehemlen gn»sseu Keuntni,-,.-, de., (iegeu-

standes, wird fur das Einzeinc immer das

VVichtigste bervoi-gelioi>en, bei manchcr (le-

legenbeit eine cigene Ansicht gcltend gemacht,

wenn auch gnmdsiitzlicb — nach 4?. ,-}5 —
alte Namcn und Betrachttuigsweiscn beibe-

halten sind. Voti den f^lassiticationsgnimleri

tigistcii I liili-iniu.l l /.111- Krkcnnung und Unter-

lung derselben nachgewiesen, nebst eini-

einfachen chemischen Reactionen; die

ische Zusammcnsetzung im Ganzen ist

sehr noch (»egenstand der wicbtigsten

en, namentlich durch Bun sen, als dass

Dtzt sclion als maassgebend eingefiihrt

Man darf in der (xeologic nie vergessen,

dass man es nur mit mehr oder weniger voll-

stfindigen Genjengen, niemals mit wahren

Species zu thun bat. Nicbt unpassend ist da-

her schon das Motto der Schrift gewahlt: „Ge-

steine bilden weder Individuen noch Arten."

In gleichean (jeiste sagt Naumann: „Es

folgt sch(m aus dem Begriffe des Gesteines,

als eines Aggregates von theils gleichartigen,

theils ungleichartigen Mineraltheilcn , dass

selbst die krystallinischen Gesteine nicht als

scharf gesonderte Species, sondern als mehr
oder weniger in einander verlaufonde Ril

dungen zu bctrachten sein werden." i\Iaii

classiticirt nichts Umschriebenes, Nichts. da^

den Arten oder Species der Mineralngic; ahii

Mittelpunkte," die nach mehrereii Kichtuii

gen unter einander durch IJbergange in Ver-

bindung stcben. Wie in der Mine, alogie das

lndi%iduum durch Form, ]\Ia.sse und Materie

bestimmt wird, so jeue Mittelpunkte durch

mineralogischen Be^^taud, Tcxtur und che-

misches Wesen. In dor von dem Vertasser

gewiihlten Keihung ist in der That auf Alios

mehr odei- weiiiger glcichzeitig Riicksicht ge-

in umgckehitcr « M dnuuu- dor Naumann'schen,

Kla^

njenige

theilt, di(

hunde

tehen. Es wc

(lesteinartcn

cunzig einzeln fin

, also

sammen dreihundert neunundsechzig Arten
i

und Unterarten. I

M'dxi kann das (xanze eine rasche Skizze

nennen. Wenige Ilidfsraittel sind vorausgesetzt.

Eine Tabelle am Ende gibt einen sehi- I

practischen Leitfaden fiir den Antanger, um
j

vermitteist glcichzeitiger droi verticalcr und i

elf horizontaler Spalten die Namcn der Ge- \
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Inhalt: Nichtamtlicher Theil. Vertagung dei

Irchideae nonnullae Jamesonianae herbarii ill. E. Boiss'i.

'eutschland; Liebhaberei derAIten fur Rosen; Pulque de
nowledge, by John Terrey, F. L. S.)- Correspondenz (Jol

; Holli herThe

Nichtamtlicher Theil.

Vertaguiig der 32.Versaininlung deutscher

IVaturforscher imd Arzte.

Die Wiener Blatter bringen folgende Be-

kanntmacluing'

:

in Antrag zn bringen.

Nicht die Gegenwart der Kr:

zur allgemeinen Ke.

Die Modalitaten

gegeben werden.

Die Geschaftsfiihrer der 32. Versammlung deut-
scher Natnrforscher nnd Arzte.

ilnrtl. $dirotttr.

IVicht unzeitgeniass.

I

iVicht unzeitgeniass durfle es sein, audi in

diesen Blattern auf das literarisclie Treiben

einiger jiingerer Botaniker aufmerksam zu

machen, welche bemiibt sind, jede Kritik ihrer

schiilerhaften Leislungen zu vereiteln. Berausolil

durch den zufiilligen Erfolg ihrer wisseiiscliaft-

lichen Erstlingsarbeilen , vvelchen sie weniger

ihrem Genie und tiefen Sludium, als einein

gliicklichon GrifF und einer naclisiclilsvollcn Bo-

urtheiliuig zuschi-eiben imissten, h;dlen sie sich

fur benilen, die Wissenschiifl im Grossen zu

reloi 11 I n h I rfl 1 1 rl d Beobach-

fnnacn erd.K-hle Gesetze von allgemeiner Giil-

tigkeit aufzustellen. Von besonnenen Forschern

auf die Diirfligkeit ihrer Beobachlungen und

die Unhallbarkeil der so vorschnell gezogenen

Schlussfolgerungen aufmerksam gemacht, fallen

sie mil (](Mn ganzen Ingrimm verletzter Schrift-

slellcreitelkeif uber Denjenigen her, vvelcher es

gewagt hat, ilire friihreife Unfehlbarkeit anzu-

zweifeln. Gestiifzt auf die Erfahrung, dass

die Herausgeber wissensohaftlicher Zeitschriften

friedferliger Natur und nur sellen geneiyt sind,

wissenschaftlichen Ziinkereien ihre Spnlten zu

offnen, inissbrauchen jene ruhmbediirftigen A'cu-

Imge das Recht der Antikrilik bisneilen in

kuiigen der Spr?

Alle denkba Verrf



,'-y^—-

'
slricli tier Walirheil zu verloihcn, nicht seltcn

tiiuss selbsl tlie auircnfallissle Unwahrhcit als

eiiizisTCS Mitlol der Rechtfciiigiino- dienen, nic-

mals aber felill die Yersicherunsj, dass Noid,

Boslieit iind Unwissenlieit den Recensciiteii

zu soiiiem Ang:riff voranlasst Iiabe; bisweilen

worden Schmalumgen der niedricrston Art

hirizugofugt. Der Kuiidige liisst sich freilich

durcli dcrgleichcii gowallsaine Millel zu einem -

iriinslifrereri Urlbeilc nicht umslimmen ; mit

Verachtuna und Ekol wendot er sich von

cinor solchen un\viirdi<r ochaltcnen Anlikritik

ah. do<:h alio I)iqj(MiiL^Mi , welche dcm Slreile

ionior slohen und ihni nicht mit volier Auf-

nirrksainkeit irelolirl siiid , werden loicht durch

(lie; dreistc Zuversichtlichkeit der Sprache irre

ooiiihrt und zu einem falschen Urthcile verleitel.

])ic Wissenschaft macht aber dabei, vvenn auch

iiiir momenlan, einen Ruckschritt, welcher urn

Sd schmerzlicher isl, als neben so vielen unbe-

ahsichliijlen, aus menschlicher LInvollkommeniieit

tjiitsprunirenen Irrthumern es die vorlxjdachlc

I invahriieil ist, welche aus niedrigen Beweg-

urundcn einzubiirgern versucht vvird. Nicht

scharf genug kann dieses unwiirdige Treiben

Einzolnergerugt, nicht cncrgisch (jcnug bekiimpft

der Umgcgcnd Stockholms ubereinstim-

rl.

Jei genaiicrer Untcrsuchung urul Vcrgleich

vom ITerrn Dr. Sturm in den Abhandlun-

dcr nalurhislorischen Gesellscliaft zu Niirn-

abjrel

semiap(M-ta, Klinggraf, aus deni Dutzendteich und

dem Wciher der Tullnau be! Nurnberir, zciglc

sich , dass auch alle Bliilhen in der Milte der

Narbo den kreisrundcn, gczahntcn, rothen, mit

drei Ziihnen in die einzelnen Strahien auslau-

lendon Fleck haben, der leichtroth bis blutrolli

geiarbt ist, audi die Strahien das Gelb bis zum

Mennigroth lindorn, und sich von j\. biradiata

nicht unterscheiden.

Moine Beobachtungen geben mir die Ge-

wissheit, dass Nymhaea semiaperta, Klinggraf

und N. neglecfa, Haussleulnor, nur die Art N.

Nurnberg, 2. August lS55,

Cranichis Scliaffnerii Hclib.

Cranichis SciianVierii Uchb. I

loch

morkungen zu ailgemein gel

welcliem praktischen Nutze

wild sich dicsc Ruffc anziel

iialb wird sie wie in dei

sein. Wcr Missbriiuclie a

muss den Muth haben, di^

on Mulh nicht hat, grosse Ul)el ai

nzugreifen, dor stehe lieber amz (

piele den Fried fertiL^en. Red. doi

cuius infra glaber

dulo, Vagin,

\ymphaea biradiata, Sommerauer, bei

Miinchberg.

In einem Weiher an der Sparneker Strasse,

cine halbe Slunde von Miinchberir in Baiorn,

land ich Nymphaea biradiata, Sommerauer,
mit der Diagnose und den E.xemplaron des

Koch schen Herbariums aus dem Triobonor

Racemus plnriflorus. Flort^s illis roiiUii(>va(> olan-

dulosae R. Br. modicae lorlia miiioros iibi aporli

racemo laxo coUecli. Hraclcao hiiicrolatac acnlai'

ovariis subaequales. S('[)alMm impar liiuroiiin

cum tepalis lincaribus airuiutinatis ? approssis:'

deflexum. Sepala lateralia ovalia acuta orocta.

Labelli unguis lamina dupio brevior; laminae

nervi Ires incrassati in medio disco evanidi.

,,>lexico: Bclen: seltcn; auf dor Enle und

in iMasse aus einer Wurzel wachsend." Mai

1854. W. SchafTnor.













i\eue Biicher.

{

By John Torrey, F. L. S. Washington Cily:

I published by the Smithsonian Institution. April

I

18.11. New- York. G. }'. Putnam and Co. (ac-

I Die Kcnntniss lener vvunderbarcn Typcn,

I <lic sich fu^lich in ErnianLreliintr noch unbekann-

I lev Mittcliormen niclU untcrbrinoon lassen, ist

! urn so vvunschcnswerlher, als wir noch an den

I Nachklanffcn jonor Zeifen Jeidcn, wo man es

i fur nolhiif hidt, solclic Dingo lant bien que

I inal irgend wo cmzupressen, walirend es doch

I ungleich wissenschaftlicher bleibt, in oftcner

j

Anerkonnung der obwaltenden Schwiori£>keiten

SIC als ungelosle Rathsel hinzustellen.

Kaum gibt es gehoimnissvollere Pflanzen,

j

als die so larige misshandelte Balis. Wir

hallcn es fur Pflieht, Torrey s kurzo Arbeil im

I Intoresse unsrer Leser grossern Theils wiedcr-

1
Die Balis mariluna isl em goineines Strauch-

i lein dor Ivusle dor weslindischen Insoln und dor

!
i\acbbaraegenden des Festlands. Ubcrrasclicii

! muss OS, (lass es koine ffonaue Beschreibunu

I ilirer Bkithen und Fruchtc bislier gab. Ibro

1
Stcllung im naturhchen System ist durchaus

I nicht genugend fcstgestollt. Lin d ley sajit:

,rs ist ledenfalls ein Scandal, dass Albio'is

i Bolanikor mollis vvissen tiber don Bau <'iiior

der (remoinston Pllanzen in oinor dor alloston

j

Colonien.
'

j

Die Pflanze scheint schon vor liundert und

I
funfzig Jahren zuin orston Mai von Sloano in

I dcm Catalogue of the Plants of Jamaica orwaluit

i worden zu sein, spaler m der Hislorv of Ja-

maica unter dein Namen Kali frulicosum coiii-

lerum, flore albo. Er gibt keino nalioro Bo-

; schreibuntr und fugt nur oin paar Bcmcr-

i kuniren hinzu uber ihreu Gebrauch. 1756 gab

;
P. Browne in somer Civil and Natural History

!
of Jamaica dieser Pllanze zuerst ihren Gatlunirs-

; namen. In Riicksicht auf die Zeit der Ver-

i ollontlichung seiner Beschreibung kann man

dieselbe sehr sul nonnen.

Linnaeus gab oino Charakteristik der GattuiiL^

in dor zwoiton VummIk MMuer Spones hull

1 sich aber vullig an Browne.
In J.H quin . Mitpmm AmeiK ..nanim Hi.ton .

I
fmdet sich oine gule Beschreibung (bis aut die

:
der mannlichen Bliithe und der Fruchll mil emer



^
r rohen Figur. Ein anderes Bild findet sich in

V den Plant. Amer. Picl., die ich nie sah. Lamark

hielt sich an Jacquin, Swartz verbesserte

i
Einiges, iibersah aber die Blumen. Jussieu

\
in den Genera liess die Pflanze incerlae sedis.

Willdenow und Persoon hielten sich an

Linne. J. Lunan in der Flora Jamaicensis be-

niitzte Jacquin und Browne. Kunth erklarte

die Pflanze fur eine Chenopodiacea. Sprengel

inachte gar eine Conifere daraus. Bartling

wioss ihr keine feste Stelle an. Endlicher

copirt Jacquin und beging ein paar Verstosse.

Endlich gerieth Lin d ley iiber die Pflanze

(Hook. Lend. Journ. Bot. IV. 1845, 1). Der-

selbe beschrieb den Fruchtbau und machte auf .

die geschehene Verwechsehmg von Samen und

Carpellen aufnierksam.

Neuerlich wurde Balis in der Tampa-Bay in

Osl-Florida durch Leavenworth entdeckt; spater

aufKey West Island durch Blodgett. Letzterer

sendete reife und vollslandige Exemplare in

Alkohoi. Dr. Chapman gab trefflich getrock-

nete Individuen beider Geschlechter. Nach die-

sem gulen Material ergab sich Folgendes.

Bat is P. Browne Hist. Jamaica, I. p. 356.

Flores dioici, in spicas conico-oblongas

quadrifarias dispositis. Mas. flores distincti.

Bracteae lato-cordatae, obtusae, vel brevissime

! acuminalae, concavae, integrae, persistentes,

arcto appressae. Calyx disepalus; sepalis in

cyathulam compressam truncatara sub-bilabia-

lam coalitis, bracteae subaequalibus. Petala 4,

subunguiculata ; limbo subrhomboideo. Stamina

4, petalis alternantia, exserta: filamenta subu-

lata, glabra: antherae oblongae, incumbentes,

versatiles; loculis distinctis introrsis longitu-

dinaliter dehiscentibus. Poilinis granula minu-

lissima, simplicia, sphaerica. Fern, flores in spi-

cam carnosam coaliti. Bracteae ut in mare,

' deciduae, duobus infmiis connalis. Calyx et co-

rolla desunl. Ovaria inter se et cum basi

braclearum coalita, quadrilocularia. Ovula in

loculis solitaria, a basi erecta, anatropa. Stylus

nullus, stigma capitato-subbilobum. Pericarpia

8—12, quadrilocularia, in syncarpium ovoideo-

oonicum luberculosum carnosum coalita; loculis

monospermis; endocarpium coriaceuni. Semina

oblonga, erecta, rectiuscula: testa tenui, mem-

iHaiiacea. Embryo exalbuminosus semine con-

forniis: cotyledones carnosae, oblongae, com-

n pressae: radicula brevis, hilo proxima. -

L Frulex AntiUanus, et vicinac Corilinentis. litlo-

ralis ; caulibus prostralis ramosissiniis ; foliis oppo-
°

sitis, oxstipulalis, oblongo-linearibus, basi atte-
,

niiatis, succulentis, supra planis, subtus convexis,

spicis solitariis, sessilibus viridibus.

B. maritima L.

In Carthagena und einigen andern Pliitzen,

wo die Pflanze in Unmasse vorkommt, wird sie

zu Asche gebrannt, um Soda zu gewinnen.

Auch wird sie zu Pickles benutzt.

Jeder Fruchlknoten ist vierzellig in alien

vorliegenden Exeraplaren. Lindley sah ihn

jedoch auch mit funf und sechs Zellen. Das

Endocarp ist lederartig und wurde bis auf

Lindley fur testa gehalten.

Lindley entdeckte es, dass die indischen

Batis von Roxburgh und Wallich mit Morus

verwandte Urticaceae waren. Sir W. Hooker's

Batis (?) vermicularis ist eine Chcnopodea, die

MoquinTandon unbegreiflicher Weise iibersah.

v. Martius stellte Batis zwischen die Podo-

stemaceae und Salicaceae, ohne einen Charakler

anzugeben.
,

Lindley stellte die Pflanze unter die Wolfs-

milch-Allianz. Mit grossem Scharfsinn schloss

er auf die Verwandtschaft mit Empetrum. Von

dieser Ordnung weicht Batis nur ab durch den

Mangel dachziegliger schuppiger Sepalen, durch

die Gegenwart einer achten Corolle und be-

sonders durch eiweisslose Samen — dazu durch

den Habitus.

Batis mochte eine neue naturliche Ordnung

bilden in der unmiltelbaren Nachbarschaft von

den Empetreae.

Noch wird eine von Major Emory niiclist

San Diego in Californien gesammelte Batis an-

gefuhrt, die das Verdienst eines fadigen Cen-

tralorgans in der mannlichen Bliithe hat. Dem-

B. maritima: foliis oblongo linearibus; flori-

bus masculis sine corpore cenlrali filiformi.

B.californica: foliis obovato oblongis; floribus

masculis corpore centrali filiformi apice capitato

mstructis.
^

Hierauf folgt die „Explanation of the Plate
,

die in sehr hubschen Figuren einen genauen

Aufschluss iiber Batis maritima gibt. Schade

dass der zweiten Art nicht ebentalls eine lalel

gewi
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Correspondeiiz.

To the Editor of the Bonplandia.

i /eitung.

Deutscldaml.

Mien, 28. August. In hiesitren Brennoreieu

werdcMi lioclisl irelurigene Versuclic mit Erzeu-

irunu voti spinlus aus Queckenvvurzolii gc-

lUcKl.t Del \liI<.1ucmi i.t e.ne von Hollmaiin

iu Paris iiciuachlc Erfirulung, wolclior dein Mi-

tusleiiurn dcs Inneni darubcr Miltlieduiig ge-

aus Uuecken Zucker zu Ziehen, und bctindLd

sicli audi \virkliclier Oueckeiizucker bei dor

k k Landuullisdiafts-Gest.ll iliatt in Aufbewali-

1 iinu. DiesdbeGesellMlialt hat auch enieKoouen-

1 plhuizo in Aulbewahrung, die ilirer Grosse und

I

ihres Vhienitiththum^ ucirtn moikuuulig i.t

' Sie be.tehl au > Halnien dnithsthnUllicli /u

70 Koinein, ua^ erne Komei/ahl von 4()bOStu(k

gibt. Die Halme sind 51 Fuss hoch auiVreuachsen

und der Lmtantr des \V urzelstockes belragt S) /oil.

den Ubstbaumen im bchattcn stchend, vorKurzem

aulirelunden.

Die k k \kadenne der W issenschallcn /ahll

derzeil DO inlandi>Lhe uiiklKlu und 120 eor-

respondirende Mitulieder, dann 24Ehren-Mit-

glitdti, /usammen 204 Mitalieder.

Berlin, 30. Auousl. Dr. Schachl uir.l bin-

nen Ivuizem eine Rei e nach Midura antutcn

^ schalt ocvMss^Hii (liTKbiULn Vuh nlli ill nihniLn

— Die Koniffhche Akademic der W issen-

schaften hat in ihrer Sitzung vom 9. August

den atrikanisehen Reisenden Dr. Hcinnch Barth

zum corrcspondirenden Mitgliede ihrer philo-

sophisch-histonsdien Classe ernannt.

— Dr. Steudel m Esslingcn ist aus Aniass

seines 50jahrigen Doctor-Jubilaums zum Ritter

dcs Ordens der Wurtcmbergisehen Krone er-

— Im Juhhefte von Silliman s Journal spricht

sich Asa Gray iibcr die Aegilops-Frage ileb-

haft tiir Godron und gegen Lindley) aus.

Die Bonplandia dart das nicht ubersehen.

Holland.

Amsterdam, I.August. Dr. Junghubn wird

Ende dieses Monals nach Java abreisen. — I'rof.

Dr. Miquel hat fur seine Bemuhungen hm-

siditlich der China-Cultur ivorgl. Bonplandia III.

p. 115) das Ritterkreuz des Lowenordens von

Sr. Maj. dem Konige als Zeielien der Aner-

kennung eriialten.

London, 20. August. Herr i\. 11. x\Iasoii be-

absichtigt die Azoren, Madeira und die ( ana-

rischeii Insein zu besuchen, uni dort IMlanzen

und andere nalurhistorische Geiienslande zu

sammeln. Er ist mit Madeira, wo er zwei Jahre

zugebracht, wohl bekannt ; audi hat ei beieds

Tencriffa besudit. \\ er ihin Commissioneu aut

irgend vvelche Gcgcnstande zu neben wunseht,

Islington, London. —
Herr Birschel ist Ende Juli von Venezuela

nach Dcutschland zuruckgekehrt. Liner seiner

hiesmen Freunde hat von ihin eintn Biiel <i-

hallen dei am Boid ernes Sthilles im i nohx h< ii

zeigt vvurde, da.ss der Sdireiber erst nach

Dcutschland, und von dort nach Htii-land sidi



Anillicher Tlieil.

HchaiinlmaclnnHjen drr l\. L.-C.

(icr \abirforschcr.

HeyfeUler in St. Petersburg.

Dor uiilaiifrsl iii yi. Polersburir nnookom-

meno Professor ilcr Cliiriirgie uiid Director dcr

cliirurgischeii Klinik in Eriaiiiren, Dr. J. F. Hcy-
feldor, lial sicii Jolzt nuch' FimiiamI beiroben.

Seine schonen Erfolge dor gnisstcnllieils nacb

eincr cigeiillicb von ihm erfundcncn Melhode

gemachtcn Resectionen und dcr in seinem

Wcrke: „Uber Reseclioncn und Ampiitationen;

von Dr. J. F. Heylolder. Breslau und Bonn,

1S54" beschricbcnen auserlesenon Exarlicu-

lationen babcn im Laule dcr lotzten l5Jabro
die allgenicine Aufinerksamkeil der franzosiscben

und deutschen Arzte und rnediciniscben Gesell-

schalleu auf ibn gelenkt, so dass Herr Hey-
fclder zum Milgliodc fast aller ausliindiscben

Gesellscbafton ireziiblt wird.

Die Resectionen baben eine ebrenvoile Slellc

ill der operativcn Cbirurifie durch die Leistun-

uen eines Moreau, Te.vlor, M. Jaeger,
Hied, Heyfelder, Langcnbeck, Stronieyer,

iind nnserer Pirogoff und Rklitzki erballen.

Obne von den von Heyfelder gemacblen

Resectionen der verscbiedenen Knocben, der

Extreniitiiten und des Rumpfes, die ibm den

liuiini eines europaiscben Chirurgen verschatft

liaben, zu sprecben, uolien wir bier nur die

\\egen ibrer Scbwierigkeit merkwurdigen Re-
-I'clionen der Kinnbacken erwiibnen. Von
-> verscbiedenen Resectionen der obern und
iiiitern Kinnbacken befindcn sicb drei Individueii

jctzl vollkommen vvobl; bei einom vicrteri

! x\ek

To.los

erfreute sich nocb I Jabr und 9 Mouale der

besten Gesundbeil und befand sicb sogar ini

Dieiiste. Seit dieser Zeit bat Herr Heyfelder
iiicbis vveiler von seinem Befinden erfabren

koiinen. Der Erfolg isl der Zabl nacb nicht

aucb nicbt Eines

dern Alle an d

verhandenen Dys(

Sclbsf. SO!

Tuve llierapeuliscber

Beziebung binsiciillicb der Heiiung.

Was die Exarliculalion der grossorn Glicder

betrin^, so ist der Erfoig bei Herni Heyfelder

sebr gunslig; als Beispiel kann (henen, dass von

H ExarlicuhUionen der Hufte nur 4 unglucklicb

ausdeleii, wahrend dass nacb der Berecbnung

von Jaeger und von Scbncider ^ gewobn-

bcb zwei Drittel slarben. Die Beobacbtungen

/ugen der Jabre 1.^54^-

Pirogoff und^ anderer .

bcrniotomiai

nacb der Me

ini Kinder-;

Patienlen in sebr i

Wunde schb>ss sich stellen

erslen Vcrbandc. Ausserdeii

Augen- Klinik 5 Mai die Opo
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arlikel anoekinulifrt wiirdo. Mikilile eitio raschcre

Folge ties Works utis hald erl'reiion. Es solltc

ill den Hiuiden jedcs Syslcinalikcrs, nichl minder

Jedes Gartonhesilzors sicli linden. Wonn diese

Herren lernter), in Biicher selien, so wiirden ihrien

jahrlidi nianche liundert Thaler vvcnigcr heirn

Pflanzeneinkauf ahgeschvvindell vverden.

Bislier wurden folgendo Gatlungen bohandell:

Slanhopea Frosl. Coryanlhes Hook. Iono()sis

HI.. B. Kill. Oueckeltia Lin.ll. Zy^roslates Lin.ll.

Odonloglossuni HI). B. Klli. Didaclyle Lindi.

mal an, so gehort liierher das Dondrobiiun

ophylUnn A. Rich. Astrol.' 5), cine IMlanze,

Prole

Lindl.

bardia. Acarnpe Lindl. (!in aus kleinbliilhigen

Vanden und Saccolabien recrulirtes Genus. Vanda
a. Br. mil dor neiien V. Cathcarli, welche alio

anderon an Scluinlieil libcrtrellen soli (die jungstc

Tochler ist allemal die liebsle). Luisia Gaud.

:

hier die wundcrbare Neuigkeit einer n. sp. aus

Neu-Granada, ebon so iiberrasclKMid, als nnsere
mexikanisdie Calanlhc. Millonia Lin,!l. Hm^si;,

R. Br. (grausig zusamnienm'/<iu('ii . I!i;issi;i

1852 sind einorliM, villosa Lindl mid Iic\.m!<iiiI..i

ordalls. Ada

Neu-Granadi

{(•id), fil. I

(Huiz. Pa

chl die Bletill

Coelogyne Li

which proposed
\

dislinguishe.l fro.

















Mitslifder d^r ^aiscrl. Icopold.-i-arolm.
\

XkudfiHiv (l«'r Naliirforsclier m Ualie«.
i

Von den in iler neueslen Zeil ornannlen
\

\Jitjilied(M-ii (ler Akadetnio, vvelclio in Ilalicn

wirkteri, muss zuvordcrst dor burst Aiialol

v(,i. I)(Mnidoir. zu San Dorialo bei Florcnz,
|

katmle Saiimdun^ oxotiscliei Gcvvadiao, vvtlchc
|

Baron v. Hug el in VVien zusauuncnliraclile,
\

hod. I /wctknia Jg aufgt tcIU i t Dli bti dt

dtnuc in dunThdh ^on \osla, l^4() iibii d.t

Vllictisdliou bciilnriiiirisilK nOptraUoncn, 1847,

iiher das Ciillodium bei seinon vcrschiedcncn

\n\Mndimntn m du Hulkun t, 1^50, ubn dii

die Cholera, IH54, u. s. vv.; bat seme lelzle

Sclirifl: „Sull applicazione doll oleltncila alia

Tip. Nazionalc," obo

-( Akadcmit frtvM

m Dr. Anion /amb

iPiasidti

I A CI bind

,u Turin.

Sdculdrfeiei in Wie baden a.ijrtiegU Gtd mlu dcisolbc vor Kur/i munt btathten uul

die Akademie dnrch AeUcn zu unlorstutzen,

ffab Veranlassung zu der Stiftunj? der Deniidoit-

IVeise, welche die Akademie ihm verdankt.

Prinz Carl Bonaparte, der als Zoologc be-

Uaiinte FiirslCanuio m Rom, der vondcm.jelzigen

|'m|kU> beaurtragt war, die Accadenna dci Lincei
|

d'T l iichse, ein Worl, das manchen deulsehen
\

rbcrsetzern vicle Schwicrigkeilen bereitetj lur
|

tuiloi^tluii.^^ ncu /u ord r 1 t
|

i r r

lis 111 d(m laidin dcs planlt ( inc ncui oi- I biiium i t

-C. Akademie

A^ogadlo

addeo dei Consoni, Pro-
I

z, Verlasser mohrerer Worko
j

s, Mncniote(

ahta dtll Aniii

falls dem Priisidenten der L.-C. Akademie, Herrn

iSees V. lis en beck, gevvidmet wird; auch wird

iind Sleno- I
derselbe eine kurze (ieseliichte der Akademie

Work: ,,La I in ilalionischer Sprache liorausiiebon.

Turin, im August lsr,r,.

hien-

Jnitini dun Prasidenttn dti K I -C. Aka

iL d(duiit Bei tmcn goi llithni Wur
als Canonicus hatle or gegen den Wider

vvillen. welehen die Kircbe gegen den Magne- I So e

lism.is Ml d,.i I. a btft vnl /u kunntcn ob- ' ^ J«-n«ch&S<a eschen Buthha,
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rio cn Fluid urn von susslichcrn Gcschuiack an-

geUiWl Dasselbe vermintlort sich in dem Maassu,

als die Fruclit dcr Rcire enlgegonsclireilet.

"

In ciner spatern Millhellung an Sir Wil-

liam Hooker, dalirt aus Sanla Ana, bei Honda

vom 18. April 1846, kundigt Turdie an, ci

habc die uiannliclien Blutlien cnldcckt. Ei

sagt: „Ich bin so gliicklich gowesen, die st

lango vergebens gesuclile iniinrdiche Blulhe aut-

zulindcn. Dcr Sonderbarkeit dicser Inflorescenz

komint nur iiiro Schonhoit gleich. Sic hat cin(

doppeltc Spallia. Die; Ccnlral-Saulc isl dicli

mil Buschcln niannlicher Bliithcn bcscl/J un(

bildct in ihrer ganzon Ausdchnung cine 3

lange und 4" dickc Masse. Halb sleekl sic it

dcr Sohoidc, aus vveldicr dcr andcrc TI.eil ii

(iincr licblichen Curve hervorlrill. Ihr Wold-

(Tcruch ist stark und schoncr als der irgcm

Jern Govvachscs. Er durelidullcl (

I solchen Maasse, dass i(n IJnikrei

isligcr lns(;klcn uiidKirschvvarnilen

nieinc Aufnierksamkcil znorsl

dichlc llolzwuclis (ICS Wald

liclit, die Bliiihe ans dcr Kcnic

Ich war gcnolliigl, die; liilloi

Aly-

gcn, n(?bst einer gcnaucn Scbildcrung vc

Fruchl und Samen liinzu. Zulelzt illustrirlc e

gcslulzt auf die Dicnslc Mr. W. Fitch's, seir

Schrilt durch 2 Abbildungcn, von dcnen d

cine cine Ansiclit eincs Waldcs von Elfenbeii

pflanzen, an den Ufern dcs Magdalcna (iiat

ciner Skizzc von Edward Mark), die andei

Frucht, Sanien und verschiedcnc aus dem Albi

men gcarbeitctc Gegenstandc darslelll. Ai

Mangel an gulcn Bliithcn-Exeraplarcn war dii

keit Marlius' Bcschi

zu bcstatig<Mi c

s Orga

uss hinaufrahrend

crschicdencn Orl

r'der Folgc (Ho

;«nv Misc., Vol. 1

1847 liallc ich, den (d|

, das Gltick, dcr EIIVMib

icn. Spalcr sah ich sii

en Daricns. Eino Aus

ergcschricbcncn Nolizcn y

oker's Journal of Bol.

orgen nocii

vom Fundor

" (Purdie i
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1° zu erkennen. Lanffo und stcts voroeblich liarrlo

I

man auf seino Kuckkehr nach Europa: cr kam

j

iijcht. Da verlor man die Hoffnung, ihn wicder-

I erfahrcn. Man hielt ihn fur gebeugl von dcr

Last der Jahre, an don aussorslen Grcnzen dos

dcrn Mensclien gcsteckten L(3benszieles angc-

wahnt vvurdo, traumonsch an die stcincrnen

la(c!ln von Salas y Gorncz zu denken.

Jolzl auf enimal sioht man iinsiei Zu\. d( ii

I

junirst vorflossoncn Jaliron, erne Wiedcrgchuil

I

vorbehalten, dit; urn so uberrasclicndcr und

ist's noch nicht das Pantheon, nun sind s die

I'rytancon, die den der Well wicd(u- o-cschenk-

Un .ru). (II Poisdifi tiuarlin xot^^dem die

Sclnank(n men (hlithti Hint dlioktd thiluichts-

tnallu d(i hdoisiii.M L[KKhcn (imniit Bon-

I
veramen Vcrsamirdungcn sich nnl AchUing vor

I

seinen Rathschiiigen, lassl ilin die oHenlliche

I

Liebe und Verchrung, die er geniesst, gleich-

j

sam lebend senior eigenen Apothcosc beiwolnien

I
Die Provinz Corrientes vor Allem, innerhalb

vvelcher er seinen Wohnsitz aufgeschlagen, er-

frcut sich seiner, dem Gemeinvvoiil zugcwandlen

IJeslrebunffcn. An ilirer Spilzti slehl em eben

I
Aera nie ireahnlen Gluckes entireoenzululireii

vers|inclil; Sr. Don Juan Pujol, zugleicli der

vvarmsle Ground und aulrichligsle l^cnvunderer

unsres Bo upland. Man glaubt, vveiin man dw
innii>e Harmonie dieser beiden eriiabnen Vhn-

raktcre, dieses Hand in Handgelion, diese maass-

voUe VVeislieil ins Auge fassl, mil dcr <>ross-

arlige I'orlschnllsplane liier gelassl mid iinuc-

ratlien, dorl gewurdigt und zu ilircr Ausluliriing

vorbereitct werden, der Grundung oinor jener

I blulienden Kepubliken aus den sohoiislcti Ta<»-eii

I des Alterlliuins beizuvvolincn; man glaubl einen

I
Washington zu ehtn, dii em( n tianklin
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i.llcr Kostcn, sich oin i

Orjran zu schaflori, uberho

Nach eiriem passcMuleri

Zeilschrift suchle man lai

crullich Jeiiuuul iltMii Gniruh

Vorbilde aiuler.

(lor Akadoinie (>iin.stiff, imd dio niirhsten Arb(M-

Zeugniss. Ich erlaiibe iriir, aiisscr <iom 25.

Barule der Acta, desson ersle Abllieilung eben

die Presse verlasscn hat, und von dcm Supple-

ment ziim 24. Bande *) begleitel werden wird,

indoss die zweitc Ablheilun^j dieses Ziel bis

iker, ratbii velche,

„Uesi'

leilen. Dr. Bcrlbold Seeuiann iialle bei

ner Aufnabme den Cognomen „Bonpland"

lialten, da man Humboldt's lleisegelahrtei

der Zeit allgomein todt glaubte,

grosse Verelirung fur L

Ersle

I wohl kannte.

Dieser Rath ward urn so t'reudiger betolgt, da

dessen Auslulirung erstens einen Ankniiplnngs-

jiunkl an die Akademie darbot, und zweitens

erlaubte, Aime Bonpland gevvissermaassen lur

den ihm angedichteten Tod, der sich seit

der VeroITentlichung des ihm enllehnten Cog-

nomen als soleher erwiesen halte, zu ent-

DaiiKsfhreiben

an den hochgeehrten Verein von deutschen

Mitgliedern der Kaiserl. Leopold. -Carol. Aka-

demie der Naturforscher zur Unterstiitzung des

Prasidenten Nees v. Esenbeck.

und Aniputationon" im Laulc; dieses Jahrs unter

Mitwirkung der AkadiMuie einandtT selbststan-

dig gelblgt sind, - niimlich Kieser's „Ele-

mcnle der Fsychiatrik" mit seluiner Ausstattung,

und demnachsl Senft's ^Classification und Be-

schrcibung der Felsarten,'' als mit dem Demi-

doff- Preis gtikronte Preisschrift. Weiter wird

sich dann ong anschliessen : Lchmann's Re-

visio Potontillarum mit einer langen Reihe von

I

Abbildungen. Mit dem Jahre 18.50 wird dann

' die erste Ablhcilung des 2(). Bandes Giippert's

I „Fossile Flora des rolhen Sandsleins" bringen,

I

walirejid die Jotzl im Druck belindliclie zw(;ite

' Abtheilung drs 25. Bandes, Sadeb<'ck'.> reicli-

halliire „B(\sclir(>il.iiiin d.>s Z()l>li-Mni'l.iru,.<". zu-

die Entwickluiig

iche Mitwirken des beriilimlen Verlassers

zuhcben, welclier zur Dnterstutzung des

len Elats und um die Herausgabe zu

.'uriigen, die dazu erforderlichen acht

ne Koslen von Herrn Haasertaft

IMenst Akadei

dig, dass die von ihm gcv

li.-h .len Zweck erreicht.',

lung dieses Berufs aufrec

verschiedenen Leistungen,

schnldig bin, die geeign









rur^ie: Prof. Cooper.

Grimdleliren (ler Chirurgio: Prof. Hai

Organiscfu! CIhmuiu und phaniuu'c

2 AiisfiilhtK

S. hrnbryol()i>io um
bcselzl.

4. Augcnkrankhcilo

") Patholo^mdiP A

() KlHukci/ Pi of 1

Ladendioncr gewcsen. hr fragt nicljl : wo lerne

ich am ineislcn, wo l(;rne icli am gnindlicli-

is money. Jc eher im business, iim so elier

wird Geld gemachl. Wollle also die neue Hoch-
schule erne 3- oder 4jahrige Studienzeil for-

deni, so wurde sie vor Iceren Banken ihre

Vorlesungen hallen konnen.

Lin HaupUorlschntt ist indess, dass die Na-
tiirwissonschalten oiidlich hier nine Slollung bci

dcr Ausbildung der Arzle ireluiidon habon, ja

(lass auch Nichlmediciner diese Vorlesungen

nach Gefallen besuchen konnen.

ts (rout uns, aus zuverlassiger Qnelie rnil-

Ihciltn 7u koniitn, dass cim hin.tichende An-
,icti bcitil neldeL hat,

orlselzuiig i

nngtii, Appai

Anslall liir den Arilanir

Hospitals nicht felilen wcrden, dann wlrd bal

die St. Louis -Hoclischule ihren ouropaische

Sch\\(stcin tbtnbuitig soin d( i hiditiirkut dei

Eifer und der Kraft der j.-l/i.-m l.vUrrv un^

Geburtshiilfo.

loxicologie: Prof. Sehicl.

Gerieliliielic Medicin: Prof. PI
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; liat, iind

cin Mill(;

yrosstjren Arbeit

z m 1 V e c

zu crltingon isl.

01) die Bonpl

deriisolben Maasse wio hisher zu v

hangt inelir von den polilisclien Zusti

Jia fortfahren vvird, sicli

ichrillcn entfroi

Umslanden ab. Soil to der Friode

bald wiederherirestolll werden, was durch ir^end

ein unervvartetes Kroiirniss violloichl horboifro-

fubrl wordon k(»nnle, so bluhl der Bonplandia

bald eino Zukiinl't, schoner, glanzender, als je

ilire Ver^angenheil gewescnj donn die orslen

Gelohrten, nicht allcin in Dcutschland, sondorn

die cs uberhaiipt gibt, sind cnlweder bereits

activ an diesern Blalte betlieiligt, oder haben

ihrc Milvvirkiing fur den nadislen Jahrgang aiif

das Besliujniteste zugesagt; sollten abiM- die
|

,
vvelclie bekanntlicb von dioseni

lines Lobeiis den J\amcn orhalten

se pendelartigcn Bevvegungen der

vverden von keinem Algologcn gc-

doch vvird der nierkwiudigen Er-

1 Systenia Alga:
1 Agardl.,

nlzing, Naegcli mil keinem VVorle fast er-

ihnl. Aui^h sind die Phytologen, den deslialb

enlfernl, diese Bei

Foige^'u..

physikalischen Ge-

chwe -veiche

furchtbarein Gekrache entladen, auch dt

Weslen hennsucheri, dann daini fr(>ilicli wii

Wissciiscball iin Allgeineitien scldecli

Dienenn Bonplandia im Besondoie

Bewegung der OsciUarien.

Selbststandige, freie Bewegu ng isl Charakler
des Thicres Die Pflanze zcigt

Safilreiben u nd Wachsfhums-Bc\
zelrien Orga len aber, bei gcwis
barcn IMlaiiz n, bekanntlicb eigtne Bevvegungen
der Blatter, bei den Mimosen (

dcrn IMlanzt n Bevvegungen der Anlheren vvali-

rend des Befruchlungsactes uiid derSporoid.en.
Ich will hie aber nur die Bew
zen Pllanze

spreebeii.

Oder des Slamui,-s

)ies,. Ictzteren B.n

1 iHdioni I'lhmzeii

liivr Noliigeii Jintui •keitiiig bei dcii

niedersten 1'
L ranlangen der

IMlanzenAvell

Die Eieli

Algo dngeoc
rm l.ev^eoi. ,|,e

derlmal [uin. f aN em Mcnx hcii

als oii)-nniM'

halt(Mid<> \',v

nelunii.l, dio

ein viel boheres Le].eiis|)nnein, |ciie man
festiren. Ich erliiutcre dicscii dnrcli eiiu

analogen Vorgiuig bei den Thiert ii. Die B(

wcgung der (ilieder der Tiii(-re, oder niUu

gesproehcn. der Muskella,«,erii derM'Iben, isl e

Acl der Willkur. Nach Ausrcissen eines Glit

des bemerkl man an den losoelrennteu Muskel

fibrillen gewisser Thiere von selbsl erfokremb

anhallende, pendelartige Bewegiingeii. Si

sind Wirkungcri des den abgetreiinten IVluskel

fii)ri]len nocli einwohnenden Lebens, der Ueiz

barkeil dersclben uiid der auf sie einwiiken
<len Reize, des Wassers. der Lull der Teiripe

ratur, also cigene. Icliendinv v.[niiilMiie. b

babe diese oscillalorjv.,.!,,.,, o(lci i.ciidrliirlinc

Bewegungen zuerst 'l>4(> an <|r,i MiisKellihril

b;" des Fi-oscIk's, ,„hI .n.l m,, m,Ii ,1,-., ,,1,.,, I,,.



Du! Bcweyung diesor Alge

son, als von domjenigen der Beohachtor,

olier zuerst das Plianotnen iins besclineljen

tils oirio zitlerndo bczcichnot nnd or fasslc

Oscillaricn niit don Tronu'lU-n /us.imiiion Si

sure beschreibt dieso Bewogiinir als

znckende. Van cli c r, wdchcv dicse Rewcj) lu

uonauer unlorsuchle, Iiicll sic liir eiiic wnlii

Ihierische. Ebcnso Scliraiick. Atranlh bcmr

langsam fortkricchonde Bowociinu der ciiizc

Faden in kriimmcn unil ircMadcii Ijiiicn

iniT SiUunff i\or >io

ift dcr Nalurforscber

II scheinonden Algo,

Matrix odor Nostc

gan

Mnon Keltcn von

oloho gekruinrnt

rei liogend sich

Ketton dcrsel-

( Bevvcgungon dcr frei go-

rcn nun bald gerade oder

wieder ruckvvarls schrei-

)rii Ende (Kiigclclien) kom-

> und abvvochselnd in Con-

)der ( J Kiu)

d. 1. nach dor Trennung dos andern, inolii

gcschwollen zu sein. Diesor Act land

einc Stunde lang wicdcrholt stall. Fornor

lich zeigten dicsolben seitlicho, im Kreiso

hende und uin sich walzcnde Bevvcgungei

Nosi

odor KrumnuinuiMi. u ii.nifonniir. o tinige

Bro'le und 1 bi^ > Uwj^v, bououon si

grossen Krumnmiiuen, m li!-iimoi.l<'i'mig

peitschcniormig. Icli hallo diose Fador

AVurzeln, die icIi alien Algen /uschreibo,

den grossoron Stainmchon (Jo'" 1>'S i
o'"

bomerkt man das Ireie, abgerundeto Ende



ters und bewcot dasselbc oder siiclil mil ihm
|

bald nach reohls, bald nach links; oflers heftet

es sich damit an das Vorderglied (Schniibelohni)

eines andern Slammchcns an und reisst sicb
i

sofort von da wieder los. Dieses Gebahren hat

die meisle Thicralinliohkeit und den grossten !

Schein von Wilikiir, und mochte es fiir Con-
\

jugalion zu hnltiMi sein; aiis dcr Formiinderung :

des Vordergliedes hieibei ersiebl man aucb,

sondere Species der Oscillaiie begriinden kann.

II. Bewegungen losgetren nter, klei- !

ner und grosserer Oscillarien-Stamm-
{

chen von 8 bis 20 Gliedern und dariiber. Je

langer das Stammchen, deslo lebhafter sind diese

Bewegungen. Vis unita foilior! Sie sind fol-

gende: a. Ein kleines Slammchen zieht gerade

vorvviirts oder auch riickwarts; dabei beinerkt

man im Innern Contractionen oder w urmformige

Einschnurungen und Ausdehnungen , so dass

bald das Chlorophyl-Hiiufchen, bald das helle

Kernblaschen darin und die Scheidewande zu

Gesicht kommen. Diese Contractionen und Ex-

pansionen halle ich fiir das ursachliche Moment

I
der Portbewegung, wie auch der Seilenbewe-

guMg. Auch hier kommt es vor, dass die Enden

des Stabchens bald abgerundel, bald zugespitzt.

nach einer oder abwechselnd nach der andern

Seite hin sich bewegend, erscheinen und auch

das Phanomen sub I. f. sich einslellt. b. Klei-

nere Stammchen kriimmen sich, drehen sich

gerade gestreckt oder rotiren der ganzen Lange

narh urn sich oder urn einen Miltelpunkt.

Es sind somit diese Bewegungen der Oscill.

limosa theils halbfreie, niimlich die der auf

• leMi Lel.inslralum mil Wurzoln? (Es scheint

mil- so, da iiii.ii die bcschnebrMen zaMen Fiiden

(iasclhsl atitritft. Kutzing erwidinl einer Osc.

abgebrochcnen kleinen Stiimmchon, welche in

ilirer Liinge bis zu den Primilivblaschen oder

Sporen herabreichen, allmiilig mit ilirem Wachs-
!

thum lebhaftere Bewegungen zeigend. Fn-i lic-

!

gende Stammchen von 8 — J 2 Gliedern zeigen

I

die lebhaftesten Forlbewegungon und Kriim-

Aus dem Gesagten glaube ich schliessen zu 1

diirfen, dass diese Bewegungen, wegen ihrer
y

Unabhangigkeit von aussern Einfliissen, ihrer I

Freiheit, Mannigfaltigkeit und Veranderlichkeit

bei gleichen aussern Einflussen, von einem in-

nern Princip oder Impuls ausgehen und wie sie

vollkommener sind, als alle an einzelnen Thei-

len der Pflanzen, namentlich als die daran in

der Geschlechtsperiode wahrgenommenen Be-

vveiiuiigen, so auch sich noch mehr als diese

den unwillkurlichen oder aulomatischen Bewe-

gungen der Organe der Thiere annahern.

Eine eigenllich willkurliche Bewegung der

Thiere ist mit Bewusstsein verkniipft. Eine

unwiilkiirliche oder sogenannte automatische

Bewegung, wie wir sie noch nach dem Tode,

jedoch nur auf Reize und so lange diese ein-

wirken, an vom Korper getrennten Theilen des

Thieres, an den Muskeln, dem Darmkanal,

(Muskelhaul desselben), Herz und theils selbst

am Faserzellgewebe der Arterien, der Milz-

fasern u. s. f. wahrnehmen, bedarf bios ein-

facher Sensilitiit ohne Bewusstsein, oder selbst

blosser einfacher Muskelirribilitiil; denn es kann

die Sensilitiit entweder schon erloschen sein,

Oder sie war uberhaupt, wie ja auch die Masse

Nerven in den unwillkiirlichen Organen, nur

iiusserst gering. Das Vermiigen der Muskel-

faser, sich zusammenzuziehen, ist ihr einge-

boren (vis insita Halleri) und existirt unab-

hangig vom Nervensystem (selbst beschriinkt

auch im Weissfasergewebe, Plasmagewebe).

Das Herz des Stors ist eben so gross als

das eines Kindes, lasst aber dem freicn Auge

vergebens die Nerven suchen, die in dem iles
|

Letztern so deutlich zu Gesichtc -iml. iiini docli \

zeigt es dieselben anhallendni B.-w rommeii.

Nach Aufhoren der Sensilitat ilvr N( i\rii, odor
;

nach Zerstorung des Miiskclm'rvriK ziclil sich

doch die Muskellaser aut Hci/c ih.cIi /.iisiiinmcii. :

Allerdings ist diese Zerst..nnin iiic v..ll>tini.li.^

und ubenii(,'s kr.iiiml <irii Kiid;i^l. ii dn N.tvcii

kels noch anhiilt, geht der (innere) Reiz zu sei-
j

ner Contraction von ihr aus und die Bewegung
desselben ist noch eine automatische, wobei die

j
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vom Korpor losgetrennlen MiiskelhiiiKlclii odcr

Muskelfasern wahrnehmen, siiid so t'lilwcder

blosse Folgen der Reizbarkeil der .Muskidliisei-,

Myomolio, oder sie sind Folgeii des nodi be-

stehenden Nervenlebens, Neuromotio. Iin lelzten

Falle sind es aber nicht blosse Conlractionen

und ErschlaiFungen, sondern sie zeigen ein

Eigenleben durch Abvvechselung der Contrac-

lionen und durch Periodicitat derselben, d. h. es

sind Pendelbewegungen, Oscillationen. Diese

Bewegungen mtichte ich also Neuromotionen

Oder Sensomotionen, oder eigentliche aulonia-

tische nennen, und Myomotionen diejeniocn.

vvelche nur in Folge ausserer Reizung hIIciii

vor sich gehen. Die eigentlich willkiii liclH ii

Bewegungen, Motus volunlarii, der 3Iuskeln

mochte ich sodann Cenlroneuromotionen heissen,

indem sie von irgend einem Kreuzungspuiikt,

Neurocentrum sensorieller und motorischer Ner-

ven ausgehen, er mag im Gehirn, im Rih k( ii-

niarke, in einem Ganglion oder an soiLsli-^cr

Decussationsstelle dieser Nerven iiegin, iinil

alle Reactionsbewegungen oder Reflexbeweguii-

gen sind. (S. Mayer iiber Reflexlunction ohnc

Kiickemnark in Froriep s N. Notizen 1846,

Nr. 804.)

Die oben schon erwiihnte merkwiirdige Er-

scheinung solcher automatischen Bevvegung der

Muskelfibrillen nach ihrer Trennung vom Kor-

per Oder Gliede habe ich zuerst (Lehre von den

thierischen Monaden, 1840, S. 7] an den Mus-

keln des Frosches und spater an denen des

Blutegels, wo auch die correspondirende oder

incilirende Pendelbewegung der Nervenfibrillen

vorkomml, beschrieben. (S. Mailer's Archiv

1854 und meine Entgegnung in Belrell der mir

liieriii zukommenden Prioritiit gegen Schullz-

Schultzenstein, ebendaselbst 1855.)

Zu welcliem System der Bewegungen sind

Oberblicke

Mod egungo

nicht als blosse Reizbewegungen, Myomotionen,

sondern werden sie als Fiihlbewegungen, Sen-

somotionen, wegen ihrer Periodicitat schon, und

wegen ihrer Selbslbestimmung als den will-

kurlichen sich elwas annahernde, belrachten

Und die {)rii;iii.' .li.-ser ' Die Hiilk

das Lebendige

bekanntlich in

haupt die Stelle

58.) So lage als

























„Nunquam otiosiis."

Bcrthoid Seeniann ( m l |{jiiii|ih r

ct(fd)t*ilt jut ^ic jjcjiiiuiulc ^»)oiiuiik.
^

Officielles Organ der K. Leopold. -Carol. Akadeinie der IValiirforsclier.
\

. - ..J

Jctcmbcr 1855. V-

Nichtarntliclier Tlieil.
crfullte der Artikel niclil. Die l!(.ii|.hiiMliii vhin.l

nath \Mt \oi l>. Ml siht.ilMi s, 1,1,11 ,1 ,s
1 H-

Einige [Vloineiite aus dem Lebcn der

„Boiiplandia."

Driller Arlikel.

J. Hooker und Eduard Ullo redigirleii Or-

gane, kann man nicht sageii, das.s die bota-

tum roihl zu Her/.cti zu <icli. ii, mid . hr wii

mi.l 'iriili.Mid aoiioM uns auf. Ein U'ilailik.'l.

bei ihrern ersteii Ersclieinen aul Ireuiidliclie Weise

enlgegenkam. Die rnoislen Blaller vvarcn un-

diguiig ubor das Lrsclieiiien uiisoror Zoitsclirift

dcisolbni so l„nui', uit m< mi. iio( nd Koniiten

Am alleikluniK listen m.icldt sulijedotb die >on

V. Mohl wu\^ ^(hietl.lend..Muiausgeyebene

III, da uii me tin\\oil gcu.n ]em s^Jom iial

\bi,ifhl del Bolam^chtii /citmm /u ^em, uiisiliu

Fusse stehn, am loiohlesteri iliren Geihl au(-

treben, vvonn man versucht sie laclieilicli zu

iie, Huii|.lm.tM ill \N ilin Im I (. s, cmain.

mil^^l^i'V' mi'\l'! aTi'lll 'm h'sM u von Prof

% Moiil III! uns. r oiliiKs IJenehmm gegen

hirlich ebenso unberulirt lios>, \mc ^cliltchlen-

d.,1 s Banucimuhen da uns unse. GevMSsen

s.u-le d.)s. k.MU.sutirs uns.r Li.Hilik.I >on-

dein l..iiuli.li ^ .i-;.ri.s^„..!.l^/ii h .^it-

machen, so fing einer der Rodacleure, Prof.

V. Schlechlendal, damil an, einen ziemlidi

heiteren Angritl aul iins zu machen, der vvirklich

stand luibeiLMiuhit hatte m .1. m ). lu i (..khil.

sichbel.md Danir meotlensu sii ts nur .IM. ii-

siv gegen Prof. v. Schlechlendal aultrnh ii
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Oder init aTuleron Worten Zankereien n'w her-

beifiihrlen, slcls luir ahwehrlon — mul Scliloth-

t end a I, soil wir ihm bewieserij dass wir doch

etvvas zu slark seien^ um von ihm iiiiigeworl'en

zu vverden, iins nichl direct angriff, so batten wir

seil jener Zeit koine unmitlelbaren Slreilii^keilen

mil ihm. Es ware uns lieb, kuniiten wir hin-

zuFugen, wir seien audrohne mittelbare Streitig-

keiten davon gekommen. Leider war uns das

nicht vergonnt. Er schien sich ein Vergnugen

daraus zu machen, uns seine Schildknappen auf

den Hals zu helzen. Gelehrte wie Wen deroth,

die von uns nicht so unbedingt gelobt worden

waren, wie sie es wol erwartel haben mochlen,

mochlen, wurden aufgemuntert, gegen uns zu

schreiben. Wahrscheinlich glaubten jene Ver-

fiihrten , sie wurden sich und ihrer cigenon

Sache dadurch niitzen, doch wie mussten sie

ersfaunen, als sie Einer nach dem Andern ab-

ziehen und uns das Feld unbestritten iiber-

DaProf. V. Schlechtendal selbst wol nicht

wieder gegen uns auftreten wird^ so irren wir

uns gewiss nicht, wenn wir glauben, diesen fur

uns im hochsten Grade unangenehmen und zeit-

raubenden Streitigkeiten ein Ende machen zu

konnen, wenn wir die Classe der mit uns

Unzufriedenen so sehr verringern, dass es

schwer werden wird, neue Werkzeuge gegen
uns zu finden. Das glauben wir am beslen er-

reichen zu konnen, indem wir dem Principe der

Billigkeit im grossesten Maasse genugen. Es
ist moglich, dass wir durch unsere freie Sprache,

durch nichl richtige Auffassung eines Gegen-
standes, oder durch uns mitgetheilte falsche

Nachrichten, hie und da Anstoss geben, — wo
das der Fall sein sollte, steht es Jedem offen, in

unserer Correspondenz-Rubrik uns zu berichli-

gen. Wir werden nie irgend einem Brief, selbst

sollte, die Aufiiahme verweigern. Wer aber

unfer der Zahl der grossern wissenschaftlichen ^
Zeitschriften einzunehmen, und den Lobspruch ^

Humboldt's, dass die Bonplandia eins der be-

sten botanischen Journale sei, zu verdienen,

so Ziehen wir daraus den Schluss, dass wir

Krafte genug in uns tragen, um unser Lebens-

ziel ruhig verfolgen und uns ein hohes Alter

Die Aegilops-Fnige im lieuen Stadium.

weggrunde dazu haben, und (

uns behandoll vverden, wie er

Umstanden verdienf.

Wenri es uns daher nur n

uns befreundeter Zeitschrifler

UnguMSt eines Theiles und dei

nischeu Picsse ut'laii<r,'7iil.'!i

Der Unterzeichnete, welcher Iheils in der

Gartenflora, theils in der Bonplandia diese Frage

einliisslich besprochen hat, erlaubt sich, da diese

und andere damit inVerbindung stehende Fragen

gegenwartig die regste Aufmerksamkeit der

Botaniker auf sich Ziehen, auch in diesen Blat-

lern ein kurzes Referat iiber den gegenvvar-

ligen Stand dieser Angelegenheit zu geben.

Als ich als Einziger es wagte, dieser Um-
wandlungslheorie durch Einfluss der Cullur ent-

gegenzutreten, da ward ich fiir den Versuch,

gegen den Sirom zu schwimmen, vielfach be-

spottelt und belacht. Die ofl'en ausgesprochene

Ansicht der tuchtigslen Botaniker Englands be-

vorworteten jene Umwandlung, und durch vor-

gelegte Zwischenformen zwischen Aegiiops ovata

und dem Weizen ward auch das Urlheil deut-

scher Botaniker wankend gemacht, oder man
wagte wenigstens nicht, sich fiir oder gegen

auszusprechen. Im.Jahrgange 1853 der Garten-

flora, p. 156, beantwortete ich die gegen mich

gerichteten Angriffe durch einen grossern Ar-
tikel, in welchem ich jene Mittelformen fiir die

Bastardform und die aus dieser gefallenen For-
men nach den elterlichen Pflanzen bin deutete.

Ich gab jene Dentiing nach analogen Fallen, die

ich selbst bei vorschiedcnen derarligen Ver-
suchen zu beobachlen Gelegenlieit hallc.

Diese meine Deutung fand in Ennliuid leb-

haften Widerspruch, oder es ward von aiideren

Seiten meine Erklarung als sehr oewaot und
kiihn hingestellt (Redaction der Bonplandia . Wie
sehr diese Erklarung aber auf wirkliclKM- IJe-

obachtung analoger Falle beruhete, das ward
durch die viel spiiler veroffentlichlen Beobach-
lungen Godron's daroethaii der die Fahre'-





Mehrzahl der Bastarde

II Abschvveifunif nocli

Hbstbe-

In Bezug aiif das Verhalten von Englands

Botanikern in dieser Frage noch Folgcndes;

Ich verchre in vielen dcrsclbcn cbenso sehr

das liofo und grundliche Wissen, wie don rich-

ligen Blick in vielen Fragon. IJni so nielir muss

ich niich abor vvundern, wie viele geradt; dor

Horvorragondoron in dicser Frag(^ mil vollstan-

digor Lcioiilfoi tiakoit goglaubl und das Goalaubto

orlhe

nouerlioh Bent ham und Lin d ley in einem

Arlikel dos (inrdonois' Chronicle zur Ansichl,

dass Aegilops trilicoides dor Bastard sei, in der

vviedorhoir, welchc I Sol

bliiheto. Alio An-
,

glaublii

Dcutschon fur ihre vielen s(

I cin Vcrlahron, naclidem mil

Cultur ge-

m Schliisse

\ sich von

iclio uber Solbslbolruohluiig dos Ba-
|

Deulsclilaud; wolclu r von Aulanii an jcnor Uni-

Erhallung dor wosinillichon Merk-
\

wandlungsUioorio schrolV und mil (^ruudon ent-
bcP in folgenden Goneralionon, und

,

gogongotreton ist. Er wird dioscm Gogonslando
icho miUelst dor forlgosolzten Bo-

i ,eine tVrnore Aulmerksamkoil sohonk(M» und
les Bastardos mil don ellorlichon

|

den Bouois lielern, dass auch die neue An-
' nahme, welche nun auf andere VVeise Aogilops

:
Vorsuche habe ich auch mil don

|
und Trilicum zur gleich<^n Art vorbindon soli,

rdon zvvischon Begonia rubro-vonia
|

ebenso sehr aus dor Luft gegriden ist. Was

f'
««"g«3leitet, indem ich i ^bor das Aufslellen schlcchtor Arlen beli iin, so

' n die vorvvandto ist niir dies allerdings in oinigen uenigon Fallen

iiommon hnb<- I vvogen UnzulanglichkcMl dos Materials odor an-

2) Ver

fruchtung

gogonsoitige Bofruchlung

^Frufhlbarkeil im Pollen, Erlialiimo

.'fruchtung, Ubcrfuhron durch fo

den elterlichen un

idig zu erledigen ui

j

zufordern ist dor Hauptzweck die

I

fruchtung
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Nichtamtlichcr Theil.

Einfiilirung der Cliina-Culfur in Java. *)

Es sribi in verschiedeiieii Landeni jrewisse

KohpnxJiicfe, die niclit oresaniinelt nerden k()n-

iicn, Oder besser, die nie iresainmelt wcrdon,

ohne dass dadnirli die Pfhinzen. sie lie-

Irauriges Bcispiol, eii. inwU tr;iiiiiu(Mes al)er

die Chinavviilder der Amlon Sudamorikas. Die

einem neueri Mitlel sucht, das Fieber zu ver-

Ireiben!

Ein d(!iilscher Gelehrler bal das Verdieiist,

diescn urierwutiscbleii Zuslau.i xoraiisoe.srhni

be%orsteheiideii L'bels (•iMo,.s, l.h.urM /ii lialicii.

1^4(1 auf ,i(Mi (KMlaiiken. die China-Culliir in

n'i.-lilr /.nr'Kiivichi'inL^ iU'< Zu.rkr> dciii .Mini-

Verniclitung der letztereri gehl mil solcheii

Riesenschritlen vor sich — , dcrin an Nacli-

pflanzen denkt keiii Andenbewohner, und die

kiirzlich voin Staate Ecuador auf rascarilla

gelegtc Ausfuhrsteuer vvird die MaclilVaire riacli

der Waare tiichi verriiii>eni und kmiiilc audi

iin guiisUgsten Falle dein libel nur llieil-

Cbiiiawiilder in vveiiigeii Jalireii aul'geliorl haben

werden /Ai si;iii, ja dass selbsl der zur Forl-

ptlanziiiig der Species n(M\\^e Sainen kaum,

vielleichi oar niclit niehr anziilrelVen sciu wird,

CcI vvie bisher ini Ziinebmen lileiben wird.

u'rl;iufii.v~VriMiclir anf d.'r Iti.srl lollkoiiiincM

il.'>.ti.tio|(^ IhiS yiiiu.^t.'iimii iKiliin dir DciiK-

\Vnl(llai','!'iiirii tu. liliorii. iimimcIiIsn <,ll.'ii .M;iiiii

zes Scbill voll rilaii/cii wh- Nimcii uImt das

stilic M.MM- i.arl, .)a^a /ii hilii-. n. uiiluMhiiul ein.

Herr Hasskarl uur.lc mil der A.ishihrun|r bo-

aultraul niid srlioii vor einem .lalire kam der-

selbe mil sein<M- Ladun|i wobibehalten in Java

an. wi. er bereil> dir x.m ibm uber Holland

voran.su.'M-lii.kten Sainen tm nppigen ^Vacb^-

vvenn die Ziiluhr endlicli aufhbrt? Weiin der

arme Fieberkranke vergeberis nach der Arz-

nei fragt, die ibm jetzl so rasche Besseruiig

•) Zerslreiile IVolizen uber riiesen Gefrcnstand tln-

den sich in: Bonplandia J., p. 131, und III . p. 115. i4ti.

316 H. 328.

Hasskarl selbst ,Bonpl. Ill- |>
•M/:.hlt.

viele IMlanzen auf der Roise uber den ^lilleii

rei(-beride Anzahl am Lebeii, nm .In- .vnuevn-

.. - -f^JL-^-
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jetzl die Moglichkeil der erfolgreichen Cullur

auf Java deutlich herauszustellen.

Das hollandische Minisleriura (besonders der

Minister Pahud, weicher sich der Sache mil

Warrne annahm), Prof. Mi quel urid Hr. Hass-

karl, kurz Alle, welche ziir Herbeifiihrung

dieses giinsligeii Ergebnisses mitwirkten, habeu

iriit Recht Ursache, auf den Ruhni slolz zu sein,

der ihnen aus der Einfuhrung der China-Cul-

tur in Java erwachsf, und konnen ohnc Erro-

then das Lob entgegennehmen, dass ihnen so

allseilig gespendet wird ; auch gonnen wir Prof.

Miquel und Herrn Hasskarl von ganzem Her-

zen den ihnen voin Konig der Niederlaude ver-

liehenen „Lovvenorden," der einen Bevveis lie-

fert, dass ihre Verdienste an hochster Stelle

selbst die gebiihrende Anerkonnung gefunden

haben.

Es ware zu wunschen, dass Vdlker, die Colo-

nien besitzen, dem Beispiele der Hollander

folgten. Die Franzosen haben bereits vor eini-

gen Jahren (vergl. Bonplandia I., p. 131) in

den Berggegenden Algeriens China - Stamme

angepflanzt, doch ist uber den Erfolg nichls

verlautet. Den Englandern bielen die hoheren

Antillen und die Hochlande Ostindiens ein

grosses Feld zu Versuchen. Prof. Miquel hat

Oder wird in Balde eine Schrift iiber diesen

neuen Culturzweig veroffentlichen, welche nicht

verfehlen kann, die Aufinerksamkeit der franzosi-

schen und englischen Regierung auf diesen

Gegenstand zu lenken, und viclleicht direct

dazu dienen wird, der Nachwelt eins der vvich-

Systematische Missbrauche.

liberaus lesenswerihe Nolizen liber die Ein-

rit'hlung bolanischer Garten hat Herr George
Bentham kurzlich gegeben: Bentham, der

von alien Botanikcrn der Jetzlzeit die meisten

Garten und Herbarien betrachtete und dessen

Scharllilick und reifes Urtheil bei seinen Be-
kannten spricbvvorllich ist. Derselbe hat je-

doch unseres Wissens eine, wie wir glau-

ben, nur continentale Unsitte nicht gerugl.

Bekanntlich werderi jalirlicli Satrienkiilaloge der

Garten gedruckl, welche die Direcloren dieser

Institute einander zusenden, um fur den Samen- °j

austausch eine Operationsbasis zu gewinnen: ^

I

eine sehr lobliche Einrichtung, sobald Alles da-
j

bei zugeht und zugegangen, wie es nothig ist;
|

in nianchen Fallen ein Austausch bedruck-
j

I ten Papiers, benannter Samenkapseln und in i

I

die Samenkapseln nicht gehoriger Samen und
]

I

Fruchte. Fruher waren es nur einige wenige
I

j

Novitiae, welche einzeln und schiichtern am
|

I

Ende des Kalalogs sich meldelen — neuerlich I

I
treten gleich ganze Legionen von Neuigkeiten

j

j

hervor mit um so keckerer Stirn, als ihre Lebens-
|

I dauer wol oft durch die Kritik in eine kurze
|

j

Bahn beschrankt werden wird. Wir hielten es i

I fur unwesentlich, Oiiellenstudien zu machen,
j

j

um zu ermittein, von w^o aus dieser Gebrauch
j

I

stammt, der gegenwartig in gewissen franzosi-
}

schen, deutschen und oberitalienischen Garten

am starksten iiblich ist — , am meisten unseres I

Wissens im Schoneberger Garten bei Berlin,
j

wo der verewigte Kunth diesen Modus so
I

energisch einfiihrtej dass er jetzt dort viillig
|

endemisch zu sein scheint,
|

Wir wollen ganz von der Frage abslehen,
|

wie viel Weizen, wie viel Spreu diese Neu-
j

jahrsernte bietet, eine Frage, die wir ohne- 1

dies allgemein zu beantworten uns nicht ge-

trauen. Wir wollen dagegen darauf aufmerksam !

machen, dass es bei jeder Publication von all-
|

gemeinerem Interesse nolhig ist, dieselbe da

niederzulegen, wo das Publicum sie finden

kann. So wenig nun eine Monographic von

Urtica die Bolaniker erfreuen wurde, wenn sie

in dem Daily News, oder dem Monileur, oder

dem le Nord abgedruckt ware, da die Mehrzahl
|

die Nachricht erst hinterher erfahren vviirde,

wenn die Hauptmasse der Specimina hauslich

verbraucht ware, so lage doch mindestens noch

die Billigkeit dieser Publication zu Grunde, dass

man gegen Zahlung Exemplare mindestens kurz

nach der Veroffentlichung erlangen konnte. Die

Samenkataloge dagegen sind Documente, welche

nur unler den Gartendirectoren und Garlenbe-

•culiri

aufbe-

Gartei

spurlos von

So lange nun die Gartendirectoren nicht das

Monopol des Cultus der systematischen Bota-

nik ganzlich in Handen haben, so lange ist

dieses Verfahren durchaus unbillig, und wir

sind der Ansicht, dass alle diese Publicationen



von jenem Momente erst Rechl auf Beriick-

sichtigung erlaHgen, wo sie durch den Ab-

druck in gelesenen Journalen allgeniein zugiinu-

lich sind. Je umfassender die Wissenschaft vvird.

urn so unpraktischer und egoislisclier werdcn ihrc

Priester - jede kleine Gesellschalt von eiiioin

halben Dutzend Milgliedern, jede Gartendirec-

die Folge dieser allseiligen Production ist das

traurige Verlialtiiiss, dass Umfang und Masse

einerseits und Gule des Iniialts andererseils

im umgekehrten Verhallniss stehen. Daraus

aber entspringt wieder die nolliwendige, li.'-

reits von Dr. Hooker in diesem Blalte ooniotc

Folge, dass es vollig unmoglich wh d, alio di.'se

ephemeren Erscheinungen zu verfolgen.

Keimiing des Botrychiuin Luiiaria Sw.

(Hierzu Tafel III.)

Die Keimung der Opliioglosseen war bislier

vollig unbekannt. Was als Keimpflanzen solcher

gedeutet worden isl, vvaren .Polypodiaceen, die

nach der Aussaat von Botrychium- oder Ophio-

glossum-Sporen als Unkraut aufgingen; — so

die Angaben Sprengel s, wie noch neuer-

dings die Wigand's (botanische Untersuchun-

gen, Braunschweig 1854). Die Entdeckung von

Keimpflanzen aus dieser Familie gehort Met-

tenius, der solche — Embryonen und Prothal-

lien eines Ophioglossum — bereits vor zwei

Jahren beobachtele. Einer Veroffentlichung die-

ser Thatsachen durfen wir in nalier Zukuiift

entgegensehen.

In mehreren Punkten abweichend von der

des Ophioglossum verhiilt sich die Keimung voii

Botrychium. Ich wurde zu ihrer Kenntniss ar-

fuhrt bei Unlersuchungen der Vegetationsorgitnc

dieser Pflanze, zu welchen ich, da sie in der

Uragebung Leipzigs sehr sparsam > orkoiinnt,

im Fruhling 1854 Material von nieineni Freunde

Prof. Irmisch in Sondershausen erbat. Ich er-

wahnte dabei des Umstandes, dass es mir nie

gelungen sei, Individuen der Mondraule mit nur

einem unfruchtbaren Wedel zu finden, deren

doch an der Wurzelbrut der Natternzunge haufig

vorkommen. Auch diezartesten, kleinsten, olTen-

bar jiingsten Exemplare zeigten stets zwei, einon

sterilen und einen fertilen Wedel, wenngleich

beide nur wenig entwickell. — Unter der sehr

grossen Zahl von Botrychium-Ptlanzen, wi-lclie

auf trockeuen Abhangen des Thales der Wipiirr

Miltelpunkte nach der Vvr\\)\n

nl, sind vollgestopft mit griisscr

n Klumpen halbdurchsichliiren

tz sich nicht blauenden Stofles.

Erdoberfliiche zugekehrten Sei

liallium vorzugsweise Aniheridi

lasse des

Mundung

X X.). Die



mil die Halfte betrachllichere Grosse. Die Wan-
|

duiigen entleerter Anlheridien farben sich braun.

Auch die Arcliegonien (Fig. 3 b y) sind dem

Prothallium voUstandig eingesenkt, slimmen aber

in ihrer ubrigen Beschaffenheit mit denen der

Farrnkrauter uberein.

Die Lage des Embryo zum Prothallium da-

gegen weicht weit ab von der bei Polypodia-

ceen und Rhizocarpeen vorkommenden; Bolry-

chium schliesst in dieser Bcziehung sich an die-

jenigen Gefasskryptoganien an, derenTrolhallium,

gleich dem der Ophioglosseen, chlorophyllos

isl (Isoetes, Selaginella). Der Vegetalionspunkt

des Embryo liegt nahe dem Scheilelpimkte der

Centralzelle des Archegonium ; die erslen Wur-

zeln entstehen unter ihm, nach dem Grunde

des Archegonium hin (Fig. 3 b). In Folgc der

govvohnlichen Richtung der Archegonien mit

der Mundung nach unten wird der Embryo zu

einer halben Wendung genolhigt, urn seine

Knospe aufvvarts zu kehren, so dass man das

Prothallium ihm scheinbar seillich ansitzend,

nicht aufsitzend findet.

Die jungsten im Zusammenhange mit Prothal-

lien beobachteten Keimpflanzen zeiglen minde-

stens zvvei Wurzein und ausserdem neben dem

Vegelalionspunkte einen halbkugeligen bis ei-

furmigen Hocker (Fig. 1 - 4 a), bald mehr bahl

minder entwickell. Sein Aussores ahnell nur

entfernt (durch die Farbe) den VVurzeln; sein

innerer Bau weicht von dem ihrigen weit ab:

der halbkugeligo Korpor beslehl aus weiten,

parcnchymalischen Zellen, die nach der Aussen-

flache hin allraiilig kleiner und platter werden^

em rudimentares Gefassbiindel, nur aus diinn-

watuligen Prosenchymzellen, mit Ausschluss von

Get'assen bestehend, reicht vom nachsten Wurzel-

getassbundel aus eine kurze Strecke in die

Slellung desHocki-rs an der Kcimpllanzf, ent-

spreclieii vollig deiicn des Organs am Embiytj

der Polypodiaceen und anderer Gelasskrypio-

gamen, welches ich als die in der Eiilwicke-

lung slehen bleibende ersle Achse des Einbryo

betrachte; dem „Primordiaigewebc des Embryo,

welches an seiner Seilenflache die Bildungs-

zellen fur weitere Enlvvickelung Iragt'' (Grise-

bach Jahresber., J. 1852, S. 404). Diese prima re

Achse mag bei Botrychium, ungew<ihnlich in

altesle langsle ihmzunachst; diese in der Rich-

tung ihm gewohnlich entgegengesetzt. Die

hochste Stelle des Keimpflanzchens nimmt der

Vegetalionspunkt ein, das weiterer Entwicke-

lung fahige Ende der secundaren Achse des

Embryo (Fig. ,3 b, 4 b g). Dieses Knospchen, eine

flach kegelformige Gruppe dunnwandiger Zel-

len, befindet sich auf dem Grunde einer engen

kurzen Querspalte des stumpfen Scheilels der

Keimpflanze: der engen Offnung des scheidig

geschlossenen, niederblattartigen ersten Wedels

des Keimlings (Fig. 4 b f).

Auch Keimpflanzchen minderer Entwicke-

lung als die eben beschriebenen wurden mehr-

fach gefunden (Fig. 7, 8). Sie bestanden nur

aus dem kugeligen Hocker und der ersten, oder

der ersten und der eben hervorsprossenden

zweilen Wurzel. Der Vegetalionspunkt lag un-

mittelbar an der Oberflache des Hockers. An

diesen Pflanzchen war keine Spur vom Prothal-

lium mehr wahrzunehmen. Sie waren ver-

muthlich eben so alt wie die oben erwalinten,

nur verkiimmerl und in der Entwickelung auf-

gehallen.

Die Beschaffenheit des Vegelalionspunkles

der Keimpflanze von Botrychium isl insot'ern

von besonderem Interesse, als sie wesenllich

zur Entscheidung der Frage beilragen muss, ob

die Ansicht Roper's von den Vegelatious-

organen der Ophioglosseen, oder die A. Braun's

die berechtiglere sei. Roper (Linnaea I., p. 460;

zur Flora Mecklenburgs I., S. 110) nimml an,

dass der eigenlliche Stengel senkreclit, aber

wegen gar nicht entlalteter Inlernodien nur un-

merklich sich erhebt, und jedes Jahr zwei Blatter

oder Wedel erzeugl, deren Stiele aber weit hin-

auf zusammen wachsen und folglich die eigenl-

liche Stengelspitze, nebsl der gleichfalls aus zvvei,

ihiirn in jcdcr Bcziehung gleichenden Blaltern

b.'sh'hfii.hMi Knospe einschliesson. A. Braun

Flora S. :U)1), vvies nach, „dass der zel-

Blalter l!ervorgeh(Mi. k.-in bcsoni'ics S. iumlen-

blalt, auch kcin Slipiilar- u.lrr Liuularovbildc

der das Bildungscentrum umliullt, und innerhalb

dessen die Blatter in regelnuissio s|)iraliaer

Succession sich bilden und vcrucilen. .Ied*'S

Blatt bildet sich in dies.'m Korper s.-iiic vincne



Die Ahre von Ophioglossum is» axilliir; si

das einzige zur Ausbildung kommende

eines Aiigos in der Aclisel des sterilen Blalt(

Botrychium hat den umliiiilenden Zellki.

nicht, wogegen die Blallor sclbst bei di

Gatlung sich umscheidon." — Icli solbst I

versucht, den wesenllichslen Zug der Brai

schen Auffassung auch aul' Botrychium zn ii

tragen, indem ich annahm, dass jodes der glc

zeitig sich enlfaltenden Wedelpaart' in el

vollig geschlossenen llohlraurne der Basis

nachstalteren Wedelpaares enlslchc. Sdtnil

der Stamin von Botrychium tin Smmi liiiin

Basalstucke aiifeinander folgendor Jaliress|i

sen*) ;vorgleichende rntersuclmniini . S

Dieser Anschauung Irat auch Sclniclil bei.

dem er anssprach, dass Botrycliiiiiri iiiir d

Adventivknospen sich lort|itIaiiz(' l*lliiii/ciiz

S. :]04). Es bernhen diesi; Aiisichleii ind.>

auf dem — durch die Undiirchsichligkcil

Gewebe leicht entschuldigtcn Oberschoti

sehr engen Verbindungsslellen der HidihMi

Wedelpaaren vcrschiedenen Alters iint.T :

mit der Atmosphiirc und dem bislier giin;

unbeachtet gebliebenen ni(Mlrigen Hohlra

iiber dem als Endknospe des Slammes zi.

Irachlenden Vegotalionscentruin.

Auch der zvveile, auch der dritle \\

des keimenden Botrychium sind noch iiici

blattarlig, von vveisslicher Farbe, zusamn

gesetzl aus langgostreckten, an f'esten Inl

;Fig.

P'iederlappen, zwischen dereti i

hige des fruchtbaren Wedrds, >

kugeliges KnOptVhen auftrilt.

Dieses Wedelpaar erh(d)l sicli
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einschliessen. Erst in der Vegetationsperiode,

in welchem sammtliche Theile des Wedelpaars

aiisgebildet werden — vom zwolflen Monate

vor dem endlichen Hervorsprossen aus dem

Boden ab — obliterirl jene Querspalte, wah-

rend aus dem Hocker vor den Einfugungsstellen

der untersten Abschnitte des sterilen Wedels

die Verzvveigungen des fertilen (gleich denen

des sterilen iind der Farrnvvedel in centrifiigaler

Entwickelung) hervorgehen.

Die Entwickelungsgeschichle zeigt, dass der

fertile Wedel als ein vom sterilen absJammen-

des, nicht als ein ihm gleichwerthiges Organ

zu betrachten ist. Bei Ophioglossiim ist der

Bildungsgang der namliche. Doch mochte die

Braun'sche Auffassung des Fruchtvvedels der

Ophioglosseen als des einzigen Blattes eines

Auges in der Achsel des sterilen zu iindern

sein: die Bildung von Axillarknospen ist bei

den Gefiisskryptogamen iiberhaupt nur sellene

Ausnahme; dagegen treten bei vielen Farrn-

kriiutern regelmassig Knospen an beslimmlen

Stellen der Stipes der Wedel auf (Pteris aquitina,

Aspidium lllix mas, Struthioplris germanica z. B.).

IhT fertile W^edel der Ophioglosseen kann als

vverdtm. — (iegen die Verwaclisiingstlieorie

Roper's sprielit die Slellung der vermeinllich

verwachsenen Organe zur Hauptachse vertical

liber einander.

Die Enlstehung der Hullen aus Zellgewebe,

welche die jiingeren Wedel von Opbioglossum

in anscheinend geschlossenen Riiumen bergen,

berulil auf dem Auftreten von Stipularbildungen.

Die Wedel sIoIkmi nach | in links aufsteigender

Scliraubenlinie, vvie auf Querschnilten des Stam-

mes deutlicli an den Durchgangsstellen durch

das Rindenparenchym der von seinem Gefiiss-

bunilelkreise sehief aufvviirls steii-cndcu zu We-

j

schrag gegeniiberstehenden, nacbstalteren We-

I

dels sich anlegt, an seinen Seitenrandern aber

[
sofort mit den Stipulen der rechts and links

! benachbarten alteren Wedel verwachst, wird der

I Hohlraum gebildet, welcher den jungen Wedel

umschliesst. Er besteht aus Theilen von viererlei

Abstammung: vor der Vorderseite des Wedels

im untern Theile aus der Riickenflache des ihm

I selbst angehorigen Nebenblatts, oberhalb des-

I

selben aus der Vorderseite des Nebenblatts des

Wedels gegenuber; — an der der Ruckseite

des Wedels zugewendeten Wand zur griisseren

Halfte aus der Vorderfltiche des drittalteren, zur

kleinerenausderjenigen des viertalteren Wedels.

Die verschiedenen Stipulen verwachsen an alien

Beruhrungsstellen mit Ausnahme derjenigen,

welche in einer auf der Scheitelzelle des Stam-

mes errichteten Verticale liegen. Somit bleibt

ein auf diese zufuhrender enger Kanal offen,

in welchen die verschiedenen Wedel einschlies-

j

sende Hohlranme mit enger Offnung miinden

I

(Fig. 15, 16, 16 b). An der ausseren Offnung

j

derselben pflegt ein Biischel langer, gegliederter

I

Von der Entwickelungsgeschichle der be-

kannlen Stipulen der Marattiaceen hat Harting

eine Ansicht ausgesprochen, die einigermaassen

an die Braun's von Ophiogiossuiii crinnert

:

i „der Bildung jedes Wedels geht die seiner Ferula

j

voraus Sie bedeckl audi die noch jilu-

I

geren Wedel zum Theil. ... Das Zeilenwiirzchen,

j

als welches der junge Wedel seillich neben

der Terminalknospe erscheint, besteht bei An-

I

giopteris ursprunglich aus Zellen gleicher Grosse

I

und gleicher Vermehrungsfahigkeit. Die iiusse-

j

ren wachsen und vermehren sich schneller; in

I
Folge davon trennen sie sich von den inneren.

I

Jene werden der hautige Theil der Perula,

?senkte flacl

als scldanker kegelformiger Hocker auf -Fig. Uih

schiger, flacher Auswuchshervorspriesst (Fig. Kib

St. 5). Diese Zellenniasse entvvickelt sich star-

ker in die Breite, als der Theil des Wedels

oberhalb derselben; sie nimmt elwa zwei Fiinflel.

der Wedel ein Drillel des rrnfannes von dei

Stipulen folgende. Der Wi
flach kcgelformigen, grosse:

konisches, vorn abgeplatle
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1^ nachst als ein der Vorderflache des Wedels

ansitzender Querwulst, ganz vvie bei Ophio-

glossum (Fig. 22). Aus jedem der beiden Seitcii-

rander der Basis des jungen Wedels wadisl

bald darauf eine nach vorii gerichlele liaulii^c

Zellenmasse hervor (Fig. 20, 21); beide ver-

vvachsen an ihren dem Wulste der Vorderseik"

des Wedels zugewendelen Flachen mil desseii

Seitenrandern. Die freien Vordeniinder (icr

seitlichen Lappen umhiillen bei weiterer Enl-

wickelung die jungeren Theile der Slanniiktiotipe.

Die indess sletig langsam sich verlaiigenide

Wedelspitze wird von den rasch und stark auf-

und rilckwarts waehsenden, kappenfdrmig wer-

denden oberen Randern der seitlichen Stipular-

bildungen allmalig eingehulll (Fig. 26— 29). So

ist die „Perula" in alien Theilen angelegt, aber

nichts vveniger als eine organisch geschlossene

Hiille; ihr Haupttheil, die beiden hiiuligen Lap-

pen, welclie die eingerollfe Frons einschliessen,

besteht aus zwei vollig gesonderten, nur iibcr

einander klappenden Halllen, die auch da eine

sehr deutliche Offnung lassen (Fig. 28), wo sie

dcni der Vorderseite entsprossenen, bei weiterer

Entuickelung am oberen Rande sich gabelig

spaltenden (Fig. 30) Stipularlheile zusammen-

stossen. — Bei fernerer Ansbildung werden be-

kannllich alle diese Slipulargebilde, nanionllich

am Grunde, scbr niassig enluirkell zu eiiieni

umfangreichen, derben, von Starkenielil erlullten

Gewebe, *) aber ohne irgendwie zu verwachsen.

Fiinde aber bei Marattia eine Verschmelzung

der Wedeln verschiedenen Alters angeliorigcn

Slipulargebilde slatt, so wurde ein Verhiiltniss

herbeigefuhrt , dem bei Ophioglossum stalt-

findenden vollig ahnlich.

Leipzig. W. Hofmeister.

) Allgemein bekannl ist, dass Abschnille fiieser

Irklarung der Abbildun

Fig. 13 c. Endknospe
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le de CCS scries (|ui seinblent rcuinr et con-

iidrc deux especes vegetales incontestable-

Die Ae^ilops-Frage im nenen Stadium.

iKilurelles. Tom. II..

Bicn ([lu littcntion dcs nitiirdisto mm!

e^eillee, dcpu.. [-Ins dun sk do mu Ihxbn

dite dans le regne vegetal, les rccherclics sui-

tes pUntcs h^bnd(>, do\elOj)p(ts spont uicnu nt

ont (t( lo-ij; temps nogli^t(^ ( eptndoit ttttc

<tud( est non scultnunt tic. intciessantc (n

tll< momc nius die otFit ui uutu uuc iin

D une part, ces croisements adulterin.s rcn-

dent souvent tres htigeuses certain es especes

veiretales, et Icur determination deviendrait

I (Ml pres impossible, si Ion ne distinguait

ML som l(. toinic. duo i Ihvbiuhtt

lbs qui constituent dc \uitiblc>- t^ics

i-iues ( est ainsi que M Al \lex

i;ruun, Koch, Wimmer, Fries, Naegeli.

Lang etc., sont parvenus a elucidcr certains

genres de plantes jusque-la a peu pres mex-

tncablc- et qui ^al'^^lcnt k dc«^cspon dt.boti

nistes descripteurs. iSous pouvons citer comme
exemidcs les genres Cirsium, (Jarduus. Men-

tha, Vcrbascum, Polygonum, .Salix.

orphc

udo-narcissus comme
i du Narcissus poe-

ines. a admettre la

transformation d une espece en une autre

espece. quelle que soit la valeur raor|)hologi(]ue

des caiactiies qui sopaunt ccs dcuv t}pc.

Lctude des hybndes, qui se produisent

simultanenient, est done utile a la botanique

descriptive, mais die a une importance bien

plus grande au point de vue de la hxite de

lespece. Les observations et les experiences.

^

I migino du Bh .ultn(, cpu n i . t( re

tromc ]usqu ici i letat sauvage sur aucun

point du |,lobo, i dc)i pic occupy Ic. nituia

listcs mciens, et fut nieme attribuee pai les

reproduite de nos jours par plusieurs bota-

nistes, et, en demier lieu. |)ar M. Fab re

dAgdo, et pai M Ic piotcs'.cm Dunal *)

Ces deux habiles (jbservateurs ont du moms
[)roduit, ce qu avaient neglige leur devanciers,

et il nous semble mdispcinsable de rappdcr

lei k Ksultat dt Itiii- nl)^(.i\ itions

mpt

: de l autre. et les quatre

naissance, 1 inne( <^m^ inte, i

d Aegilops distincts les uns dcs
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ilirii seine chemi>srhe Zusiunmeii.seizmiff eiiie aiisser- i kaisorl- botanischcn Gartens zii St. Petcrsburff,

ontliche Meiifre von .stickstolUiultiger Maieiie in sei-
| g^^j] yjgj. uiitfefahr iiloiclisiarkeri Bantleii er-

, Korper nacluveist, m> mu.s er rtuth daiauf ange-
j g^jj^j^y,, d^.^ Ky,,,) beharidelt (lie PflailZi^

sLu -.tin,

l'.*^

I und ihr Leben iii ihrer Bczichung zum pracU-

rilrh^tp In dieser Zeit beginnen die Knospen /u
|

scheti Gartoiibaii, der zweite die BlumeMirartne-

wellen uud eine Menjie slicIistoHf eicher Verbindun-
| rci, der dnlle die Gemuscgartncrei und der

in ihreni Innern nieder/uie<je. i n.it liirer Ilulfe
, vierle die Obstgarlnerci. Jeder dieser Bande

iJlattei enmKU!»^/.n^^
'

^^'"'"'^ mil besonderem Titcl versehen sein, ein

M i'k'ilLi* eh«'^ iiikV *eno^
^ selbstslandigcs Ganzos bilden, und im Biichhan-

den Vilauern verl.riMicbt sind nni seiade zu dieser del eiMzeln abgegcbcii werderi. Der crstc

t den Stiikstod in reiclilichsler Mange zum eifieuen
j Band, Heer imd NatJgell gewidmct, liegt be-

ensiinUTlialle vc.rzufinden In .hnlKhcr Wei^e bat
^pj,g y^,.^ empfielllt Sich durch SeilUMl rei-

!h^e^'^^t«'''''"eu!^t/'^VT^
^

'^^'^ gedlegenen Inhalt. Es ist ein Biicb
.^t iiL e)tn gtul^stl ns n I V

. Lindley's Thcoric der Gartenkimst, von

Kliina der Kriiii. Nacd. den Beobacbiunpen
i

der Dr. Regel irrig sagt, sie sei verallel, da

I'nd. Dr. Koch i.st das kimi.i in dei Krim iiii All-
i crst in diesem Jahrc oine verbesserte iind vcr-

leineii r.uili In in.mthei UniMibi n.ibeii es sicb mohrle zvveile Aullage in England erscbienen.

dl*^'' elT\'(HiTie em Im I

^»artentradilionen, mit denen allere

nte man e eher mil dem Fngi ind-, \erg"eichen I
Gartenschriften anffefulll sind, haben Avir hier

teich dasselbe 6-8" nordliclier liegt. Bei eincm
j

aut wissenschaltlicher Basis gegrundetc Anwei-
wechselndeii hlima ist auch in der Krnn keine

j

sungen , wie die versehiedenen Gai'tenopera-
.»e Vegetation 7n ervvd.len K.ne Menge ^on Strau-

, 4,^^,,,,^^ /« e( kniaSMgSten ZU betreiben Enl-
u, und Baumen, d.e m England .ml.re^^

i

stehung, Ernalii uni., AiisbildunLr, Vem.ehrung

und die Myrthe im

\eiie nuclier.

Igeineiues Gartt'iibiicb. Ein Lehr- und Handbu

von l)r. E. Kegel. Krster Band. Mit U> ei

gedru(kten Hol/sthnitlen Zurn h IM"') 4 iT

Das allgemeine Garleiibucli vdii Dr. K. Hei- .

FJespreelumg und wisseriscfialtlK lier l<>rliiiitt'ru

jNaturlieli briiigl dieses ilcn Verlasscr der I'

scliwebenden Frage. ^o\,ii(l/ B die IJ.isla

Frag(;, uber welche sieh der Verlasscr in

Bonplandia in nmfassender VVeise ansgesp

Chen, fcrniM- die Lebenskralt- fSeelen- Frage a

fuhrlich abgehandelt. In vielen Fallen hat

Verfasser sich genolhigt gcsehcn, seme eigc;

Ansichten als objective Thalsachen hinzustel

was man ihm gevviss in einer Schrdt vvie

-Werk ul)er dei

ill, ZU empfehlen,

rossen Verbreilur
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